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2§ovwort t)cö ^perauögcDcvö.

(5d)teicrmarf)cr, mein miii)ttct M)m mi t^dtctltcfier

^rcunti, l)at mir turj i?or feinem 2obe feine Rapiere

überliefen mit bem 9(uftrage, ben Sl)eil fcerfelben,

n^elAer W ©iateftif, bie d)rijllicf)e @ittentel)re nnt> feine

Slnftc^ten über bie 3{pojlel9efd)id)te enthalt, ju orbnen

iinb in SDrnc! $n geben. 5Ba^ aber baö Uebrige be^

trifft: fo W ^^ W h^'^^
"^^'^ einiget günjliger erfidrt,

über anbere^ ungünfliger, bennod) aber bie ^Befiimmnng

barüber, waö bat?on bem ^ubiicum \)or^^ulegen fein

n)erbe unb wa^ nid)t, (ebiglid; bcm Urtl^eile an\?ertrant,

la^ fid) mir nad) gett)if|enbafter ^rüfnng be^ r?orl)an.

benen 9)?aterial^ werbe gebiftet l;at.ni. 3Der erfie ^M
nnn auf ben mir anvertrauten Sc^a^ (elvrte mic^
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invicrfci, 3uerft bicfeti, Dafe er im Sillgcmeiucu i>C!i

mit ()r6§crem ®crtl)e fd, a{^ ®d)lcierniacberö 3leu§c^

ningcn i>crmiit{)cn Heften, baf, xd) alfo iDciügcr barauf
t)cbacf;t fein bürfe, mir cinuicö 3(ii^er(cfcuc mit5iitl)ctkn,

o!^ baranf, wcntc) ober c^ar nid)td i>or5iicntt)artcn. ©aim
aber and) bicfcö, baf; bic ^(nfgabe an feinem ^unctc
werbe 511 (ofen fein olme (aiu3ti3ieri(^c iinb miU)eroflc

Slrbeit. ©enu and) n?ae? für b^n i^erau^qeber alö fer^

tic^ angefel)eu itierbeu fonnte, ndmlid) bic biefen Sanb
füüeuben afabemifc()en Sieben nnb 3ibl)anblunc^en,

n^or fleOentreife fo tpentg $u entziffern, ba§ ftd)

t?oran^fel)ert lief,, eö avrbe manttcö nie ctgemUd)

gelefen, fcnbern nnr in bem 9)laa^^ erfd;(ofTen it>er^

Im fcnnen, in roe(d;em ^ni^cr fein ©an^eö quo bem
Seebären merbe crfa);! fein. mu$ Uebric^e aber, balb

me^r tic SBur^el, halt) mel^r bie 5rud)t, balb mebr t)ic

@tü$e beö in ber Unit>erfitdt aSorvjetravßenen, bot juDor^

berjl einzelne in fid) bnrd)auö ungeorbnete aioti^en bar,

tic mit bem i^erflunblic^ fein tonnen, ber bte Sd^leier;:

mad)cv ei9entl)um(id)e (JonfirncHon berjeniijen SBijJen^

fd;afr, auf \vM)c fte fid) be^iel^en, f*on fennt, für ^ii*^

fen aber and) i>on r^olKm Sntereffe finb. ©hirfad;er^

jveifc inbe§ ^^d^tm fid) bod; nur jmei ber i^on 6d)leier^

mac^er ijorcjetrac^enen J)i^ciptinen, Vu nid)tö auf^umei;:

fen ^aben t)on feiner ^anb, aU fo(d;e Slotijen; für bic

übric^en fanben fid; ferner ^wav in fic^ ^ufammen^au;:

genbe aber febr ungktcbe, anfangt je i>or bem münb^
Iid)en 53ortra<}e, unb bann febr hir^ ja fajl: nur an^

beutenb gebaltene, )pdter nad; bemfelben niebevgef*rie-

bfuc, unb bann mebr ober ireniger aueifübrad;ie Sar^
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jlcnungcu, unc er i^rcr fttcint bedurft ;;ii l)aben, \xm\n

et ciucrfcitö nid)t in @c{'al)r fein [oOtc a>d()reut) ber

55orkfiin(^cn bcn 5't^t)cn ju v^crlicrcn, unb ti^eun et am
btetfeitö fut ^uhinftigeu QSotrrag berfeibeu 33tjfenfd}aft

t)eö einmat @ebad)ten quc^ im Sin^^elnen ftt^er hkihm

njollte, Sibet auc^ nur n?enic^e Sjioppen boten nirf)t$

aU l)k^c ©tunbtage, ik meifreu c^ahm me{)t, ndmlic^

Qucf) noc^ ^t)iebet t>ot obet nad) nnebeti^öttem QSorttöge

niebet9efrf)tiebene, balb fidttg fortlanfenbe balb mauntg^

fad) uutetbtcttene, bie ©tnubtage tf)nU auefü^reube

tt)eiB umgejialtenbe SCanb;: obet fonfttge 9Iebenfd;tiften,

biö enbltd) füt einige ©i^ciplinen ftd; aud) n^ol 3(nfd^e

5U grünbtic^erer ntd)t mel)t ouf W 25orlefungen allein

berechneter 33earbeitung l)erauejl:ellten, aber bann ^wm

brei aini) nid)t überall ber eine hk anberen überflüfftcj

mad)enbe, fonbern meijlenö ftc^ einanbet nid)t meniger

i>orau^fefeenbe unb ergdn^enbe al^ it>teberl)olenbe ^ns

fdfee, fo ta^ fcbon t)terauä jebem einleuchten micb, tja^

jur 93earbeitung biefer 9J?anufcripte nid)tö geringere^

erforbertid^ fd)einen fonnte, al^ eine lange 9ieil)e ber

tjermitfeltjlen Operationen fcbarfer unb befonnener Äri;:

tit unb jmar auö einer fo innigen QSertrautbeit berank

mit ©c^leiermacbetö 3lnfd)auungen, (£t)llem unb ^nn\i,

m^ fie niemanb r>on tjotn betein $ut (Bad)i: l)ix\t^uhnm

gen, fonbetn mie fte erft in unb mit ber 3(u6fübtung

gen^onnen vccxim fonne. 9loc^ beftimmtet aber mnj;

bie^ jebem l)cx'ooxtxücn, n>enn er bt»^Hntmmt, tsa^^ n>o

W 9)ianufcri)>te nur anbeuten ober gar fd^meigen,

nirgenb ^ülfe ju finben i(t aU Ui beu 9kcbfc^riften

ber ^orer, bereu jebc für fic^ unb bereu i)erfcl)iebene
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3iil>vöun9c in iimm 25cr()d(tiü§ ,yi ciuauber bod& uatür^

M) iud)t nur micbcr bicfctbcn 3(nfga6cn fiteÜen muf^

fcn, wie t)tc SRanufcviptc feltfi, fonbctu nocf; anbete

baju öon gan^ cigent^umlidjcr 2(rt,

(Sinem fölcf;e ©d^anerigteitcn bavbietenbcn (Stoffe

nun, fei eö ba^ et ^^otbuet ju Sn^e gefotbett, fei e^

bn^ er ntc^t o()ne ju\}or r)ou allen Seiten fc^atf barauf

an9efe!f)cn ^u fein für immet ber SSetgefCenl^eit überc^e*;

6en werben foH, fonnen, ha^ fte^t jeber, ik Gräfte

cineö ©njetnen, iibertrdfen fie ik meinigen aucf; ncc^

fo wdt^ nidbt C(ewact)fen fein; irf) freue mic^ alfo metben

^u fonnen, ia^ eö mir, wie eö benn auc^ nicf;t anber^

^u erwarten war, o^ne 5}?ü^e gelungen ifi für Uii^^,

für bie 9)iitprüfung unb für ik 9J?itl)earbeitung bef[et

ben, au^ ber mir §ugdngttcf;en Sa^l ber greunbe unb

@d)üter @d))teiermaci)er^^ 9}?dnner ju gewinnen, bereu bei

weitem bie meijlen burdf) il)^*^^ 3kmen allein Sürg::

fcf)aft genug für ben SBertl^ ber ^emü£)ungen leijlen,

bie fie aucf) biefer ®acl;e wibmen werben, W anberen

aber auc^ burd) ia^ aöein, waö fie in biefer ©ad^c

(eiflen werben, e^ niemanbem werben jweifel^aft (äffen,

'^afi, rt^k i^rem (Eifer fo il)rer Umfielt unb ©nftd;t mit

S'ug unb .9ied}t \)ertraut werben burfte^ £)a^ mf)cxc

Uebereinfommen aber, ia^ wir getrojfen traben, ifl ik^

fe^. ©ie "^iaidtii, bie ^ft)c^o(ogie, 'Ck afabemifc^en

fKcCim unb Slbljanblungen, t)k d;rift(id^e ©itteuKebre

unb 'Ca^ £eben 3efu ftnb mir uoibebalten, be^ UdnU
gen aber l)abeu ftd) jene angenommen, unb i^war
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ber Äirc^en9cfd)ic{)tc ^erc ^ProfcjTor ^onncl,

bct Schriften bcö .^ucaö ^crr ^tofeffor i^ac^mann,

bcr ^ermeueutif unb Ärittf, bcr Gintntang inö Sl»

Sv ber &• be^ 9Sattt). iiub bcö 3ol)v t»er fa::

t^oltfc()cn a3ricf^ uub be^ Sri^fc^ au bic >^Ci

brder ipcrr ^^rofctjor JJiirfc,

bcr ^>raftifd)cn ^l^colo^ic ^crr ^rofcffor dli^\d),

bcr ©cfc^üt)tc bcr ^'P^ilofop^ic ^crr ^rofcffor ^,

IXittcr,

bcr p^itofopl^ifcficn ^t\)it $crr ^rofcffcr @rf)met5cr,

bcr Snct)dc))dbic, bcr fird}lid)cn ©tatijlif uub bcr

^rcbtgtcu ^crr ^^rcbi^cr ©tibom,

5(6cr auc^, uad)bcm nuu bic QlxUit (}<il)m^ gctl^cift tfl,

f{cl)t jcbcr, ta^, foa anbcrö bcr ®ad)c i^r 9vcd>t a>cr;:

bcn, immer uur lau^fam unrb öorgcfd)rittcu ircrbcu

fouucn* Uub fo it)crbcu nnr bcuu uufrcrfctt^ öWar

cilcu, aber and) uic^t^ übcrcilcu, überzeugt, ia^ bcr Sa::

bei, bcr gcgcu uuö lautgcworbcu tji, nni hk 33cfurc^^

tuugeu für bic Sad)c, bic l)ie uub ta gehegt wcrbcu,

ftd) n)cuu ntd)t früher borf> bauu gcn)i^ aU uugcgrüu::

bct en\)cifcu \t>crbcu, wcuu beharrliche ©ruublid^fcit

®cblcierma(^cr^ ©cbopfuugcu im Gebiete bcr Sßififeni

fd;aft fo wirb an^ ^^i<i)t gctleflt l^abeu, wie bie un^

^n Gebote fiebeubcu 93iaterialicu, uub äwar nur biefe,

cö forberu uub äulaffen»



9Ba^ fonfi cjcfac^t rocrbeii nut^, werbe au^^c^

fprcAeu, tvo über Daö (Jln^efne 9ierf^enfd[)afr nb^ulegeu

if}. .^ier fei mw nod; bemerft, baf; ber litcrari::

fd)c Dlacf^taf, ber nrf^mmcjHd)en 3(bftd)t entciec^en

miumebr felbftjidnbic^ bert?ortritt, nnb ba§ icb an ber ^er;:

ai!6C\abc ber auc^ fcuft fd)ou gebrurft üorliegeuben

Schriften @c{)Ieiermad)erd feinen ^l)eit nel)me, fons

bern meine S:t)dti9feit (ebigticb anf bae^jenigc befrf;rdnfe,

waö nur üou if)m felbft ani^ertraut ifl.
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IL

fffiaö nun bie nad)fo][gcut)en ^ivbcti uub ?lbl?anl)<j

lungert inöbcfonbcre betrifft: fo i)l jni?6rt)crjl mit ^mies

fac^e Snconfcquen^ ju bcfcuncn, >Dic crfle tfl, ba^

öU^d fraget fd)on gcbru(!tc DCcbcu, I, 4 uub 16, auf^

genommen fiub; tik jrDeite, ba§ tw unter I, 21 mit;:

9etl)eilte md)t bie ©teile einnimmt, bie fie il^rem ©a^

tum nad) einnehmen follte. 9{fcer biefe jute^t genannte

3ncoufequenj^ beru[)t l)(c§ auf einer llnad)tfamf>it, t)ic

id) ju entfc^ulbicien him*^ t>k erfie bagegen finbet ihre

Srtidruug barin, baf; t)K geuvinnten 9ic'C)m unter llnu

fidnbeu aufgenommen uub abgebrucft unirbeu, au'Ute

norf) Vic Q3erttnbung, n\d)t 'Ck Trennung, beö früher

fd)on ©ebrucfteu uub beö ^um erjten 93ia(e .Speri^orrre::

Un^rn ;;u forbern fd;ienen,

Sa'ieitcu^ i|t ^n berid)ten, ia^ id) bret ju I. geW^

rige Sieben nid)t l)abe abbrucfeu (äffen. }^k eine ijl

ubcrfd)rieben, ^Heisertbeilung ber pt>i(ofcv»l)ifd)cn i^laffe

ben 3. 3uU 1822; bie anbere, 91ntmort au v^errn Dvit^

ter; W txitu, QInrebe an ^errn ß:id)()orn. ©ie (e^te

ifl $u uni^oaildnbig, 'i:)ic $n)eite ju fiüd)tig, bie erfle

rjonju geringem 2i"tereffe, alöba§ ii)re Q5er6ffentlid)ung

n^dre ratt)fam gemefen. ©ie @ebdd)tnigrebe auf a3utt:s

mann ifi l^anbfdjriftlid; gar nid)t metyr t^or^anben. ©ie

übrigen unter I. mitgett)ei(ren ftnb, 1 uub 4 au^ge^

uommen, alle v>on @d)leiermad;erö ^anb gefc^rieben.

Sie fanben ftc^ jufammengelegt in einem Umfdplage,
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t)cr bie 9(iiffc^rift fiU^rt, 3uru(foenümmcne 5(0{)anfcli!r.^

gen. ©a^ idy fie bcffcmmgeac^tet i)aU übbtucfeu laf^

fcn, mvX) i)0^mtUd) uicmanb mif,l)tntc^cn , ba tl)ncn,

tvcnn aiid) (ncv imb ba bcr tDi[[cnfd)aftltc()c , boc^

fc()\rcrlicl) fo itngefcilt fic meificnö fiiib bcv funjikvifc^^

Sßcrtl^ fanu abgcfproitcu tvcrbcn, unb nod) iDcntgcr bcr,

ba|; ftc ftct) alti ck(Uc @c}>rdoic nnc b?ö ©cific^^ fo bcfonbcv^

oud) bcc C3cfinnung il)rcö 55crfaffcr^ ju evfcnncn gefccn,

(go frcimüthig irar feine 2:vcne, luib fo l^crf6l)iKub fo

ebcl imb fein feine 5'reiniüt{)iö!eit, n?te fie ftd) l;ter au^fpre^

d;en; imbnar tritt auch {)ici' l)ert>or, tt»aöbac^ @ei)eimm^

ijl: feiner, be^Svebner^, immer fejJeJnbeu Äraft, ia^ er

ndmiid), it?o,ui nur (Seifi l^cfd^igt, ber i^t ©efinnung

bient, baö fd^einbar ^leinjlc unb 33ereinjeltfle tu bem

9)iirtc(punct be^ gciftiijen .^ebenö ju crfaJTen nnb ouö

benifelben ()erau$ aU überoO i^om 5^6d;jlen berührt unb

baffclOe feinerfeit<? t)evül)reub barju)T:eIku nni§te.

5Bo biefeu di^'i^m ber ©cf)Iu§ fel;l[t, t{i fd^werltd;

ju folgern, ba^ a3?anufcript verloren gegangen fei; bcnu

fte brcd)en nid)t am (Jnbc fonbern auf ber aSitte beö

a3(atte^> at>»

©ritten^ ij^ §u bemerfen, ba^ bie unter V, 1,2.

unb VI. gegebenen 91b()anbhingcn nacb einer unter ber

Seitung be^ .^errn ^])rcf. ^, Siitter, i>on ireld)em ouc^

mit Sanf an^uerfennenbe (iitatc t)erri'i^ren, angefertigt

ten <S.c\<w abgebrucft ftnb. Sie erflc unb bic (elpte bie-

fer 9l()f)anblnngen l^at ndmlid) x^err diittct unter

(£d)(eiermad;er^> Vk ©efd;id>te ber ^H)i(ofop^ie cntt)a(i

tenben öianufcripten aufgefunben, unb bic ^^WKitc i)atu

id) il;m in ber (eiber getdufd)ten Erwartung jugefc^irft,
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ba^ ftcT) \i)x Schlug, bcr md)t urfprunglicö f'ann gefel^lt

l)aUn, unter benfcifccu 93Jauufcriptcn mochte aufftubcn

taf[en, 2Baö unter II, L 2., lU, IV, unb V, 4, 5.

gegeben ifi, f)at @d)ieiermad)er felb]1 al^ nüttl;ci(&ar

gerner l^abe tc^ über bie in 2(ntt)enbung gebrad;te

Drt^ograpl)te unb Snterpunction ju bemerfen, ba^beibc

bem @i^fleme, ba^ ftd; ®d)(etermad)er tn Se^te^ung

ouf fte ö^'t^iit'ct l)atte, fo nal)e alö moc^Ud; ßebrad;t ftnb»

dt felbft \)at c^ nie confequent au^geful)rt, ai\^ ^')la\u

gel an 3^^^/ ^te er fagte; aber bie (Bck!^^ war t^m

boc^ fo ttncbtig, ia^ er mir feine ^)rincipien entti^irfelte

unb ^ur 33eacbtun9 empfa![)(, aU er mir ^trv)a dn ^a\)t

i?or feinem Sobe aüe feine Sorrecturen iibertrug,

Snblidf) tfl an^uful^ren, ia^ nad) einem mir tjon

freunblid)er ^anb mitgetl)eilten „2>erund)ni^ ber 93or{e::

fnngen, ix)eld)e ^err ^^^rof» ©c^leiermac^er in ber Wa^

bemie ber SBiffcufd^aften gehalten {)at/^ folgenbe 2ib-

l^anblungen t)orl;anben fein müßten:

A. Sn i^n ^(enarftfeungen getefene.

1) 1811, San, 29, Ueber ©iogene^ Don ^IpoHonia,

2) 1812, 9l0ü. 11, J n r ^r ' v . «Y^•/ .
^, ^ ^ , > lieber 3(na;rimanbröö Don SKtlet*
3) 1812, ©ec, 24, J

4) 1813, Sun, 24, ütUt ik \)erfd)iebenen 9)?et^obett

beö Ueberfefeen^,

5) 1814, 9)?dr5 24, Ueber ben a3egriff ber t)erfd;iebe^

neu ©taateformen,

6) 1814, ©ec, 22, Ueber bcnSöcruf tK^QtaaU^ $ur

(Jrjiel^ung,
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7) 1815, 3n(. '27. Ucbcr t)m 5Bert() bc^^ Sotratcö

8) 181G. 9}?ai IG. lieber bic 9ncd)ifcl)cn ^d)olicn 5:<r

0^ifomacf)tfrfien (Jtl)if bcö ?lriftotclc^.

9) 1817. ©cc. 4. Ucbcr bic ct^ifd^m 2Berfe bcö ?iru

jlotcteö. L 5lbl)aubr.

10) 1819. gKdrj 4. lieber bie mifjenfd^aftlicije a3ebeiu

tung bed Jngenbbegrtjfee.

11) 1820. 2Jug. 10, lieber bie i>erfd)tebenen ^ormeH

beö 93ertl)eibtgiinc)^mefene.

12) 1821. 9)iat 17. Heber bie <2ommentarc jii ^IriftO;:

teleö Kategorien unb Slnalntif.

13) 1824. 3iiig. 12. lieber W un|Tenfd)oftlid)e S3e^

l^onbhing beö ^Pflid;tbegriffe^

14) 1825. San. G. lieber Im Unterfcl)ieb jwifcbeu

9taturgefe6 unb ©ittengefe^»

15) 1825. 3ul. 28. lieber ^laton^ Slnfirf)t üon ber

Stu^nbnng ber ^eilfunfi.

IG) 1826. Sun. 29. Ueber ben begriff beö (Jr.-

laubten.

17) 1827. ^:mai 17. Ueber ben 93egriff beö l)6d)fien

18) 1829. 2(ug. 13. J Ueber ben »egrijf ber ^erme^r

19) 1829. Dct. 22. j neutif.

20) 1830. Sun. 24. Ueber ben begriff beö \)od)^m

©ute^. U. 3ibl)anbl.

21) 1830. Sul. 8. ©ebdd)tni§rebe auf 33uttmann.

22) 1831. 3lug. 11. i Ueber ben Umfang beö 3}egritfö

23) 1832. 2(ug. 2. \ ber Äunfl.
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1) 1816, San, 8. Ucber t)?n »cc^riff beö @opl)ijlcn,

tcfonbcvö in Scjug anf ben ^Protav3craö*

2) 1816, Slpr, ! U^^^^ ^^^ 2tcd)tl)nt ia gtrijiotcU;:

fd)en et^tfcn-

3) 1817, 3nU 28, (Jinigc ©ebanfcn über bie Slu^raan:?

berungötjcrbote* ( ^nd) in ber offentL ©ifeung

am 3, 21ug, 1818 tjorgctraijenO

4) 1820, gebt, 14, ©«55^ einer Unterfnd)un3 |üOer

ben ^^ilofop^en ^ippon.

C. 3n Un ©iöungen ber t)ijlori|cf)^p^Uclogifc^en Stoffe*

1) 1814, Stpr, 4, (im^c^ über bie S^^agmente beö

£)emcWt'u^,

2) 1815, San, 9, lieber ba^ «er^eic^ni^ ber@c^riften

be^ Semofritu^ bei ©iogene^ gaertiu^,

3) 1818, San, 11, einiget über bie ©c^oUen jurSIi^

{omac^ifd)en i^t^it

4) 1818, apr, 6, lieber ik St^if be^ 2(riflotele^,

5) 1820, (®aSfleb"n^O ©"tgeö über bie Fragmente beö

gmpeboHe^ in a3eäng anf im ^^t^agorei^;;

muä bejfelben.

6) 1820, 5Wdr^ 21, Sinige^ über beö ^feubc;:Drigei

neö 3^"9i^i^ ^^"i ^ippon,

7) 1826, 3(ng, 8, Ueber eine ©loffe beö Simduö,

8) 1827, Dct, 22, Semerfnngen über bie fd^wie^

rige ©teile \?on ber ^(atonifc^en ^ai)l in

Rep. VIII. unb W bie^erigen erfldrungeti

berfetben.
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D. Su t)cr v^)iIofopr)ifcf>^t)ijiorifd)cn (^(affc.

1830. SJJdrs 30. Uctcr a3c(^r(ff iiub eiiulKilimg

bcr pl)t(ologifc{)cn Sivitit

©av>ou nun ftnb gebvucft

a. in bcn 3ci()rt)üd)cvn bcr 9(fabemic: A, 1, 2. 3. 4.

5. ?• 8. 10. 13. 14. 16. 17. m 21. B, 3.

b. |)tcr: A, 6. 9. 11. 15. 18. 19. 21. 22. 23.

B, 4. C, 2. 7. D.
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^er^ ^a^Mcren anUegmbci* 3<^^^^l ^^^ 33uc^cr bcr 95U

]bliot{)cf, a^orin 3t)re i'itrigcn \)crIonicn 3i()l)aublungcn
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a3nlin, bm 31. Dctokr 1835.

3onag.
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1. *)

<0"^^^^ ^^ ^^^ ^or Sf)nen barpcHe, um in S^rcr c!)rrt>urbi2

gen SSerfammlung ben ?){aj ein^unef)men, ten id) Sf)rer 2Ba{)(

üerbanfe, befinbe id) ^tm^ mef)r 0I6 ein anbrer mid) in bem

gatt, i)(i^ mir bie 2l^nna{)me bejfelben aU Zuma^un^ fonntc auS^

gelegt n)erben. X)tnn wenn aud) bie SSerbienfte berer, \vtl(i)t

S^re ©timme in biefen ^rei6 beruft, md()t immer gleid? grofi

fein fonnen: fo fann toä) nid)t jeber ft(^ bamit berul)igcn für

jid) felbj!, fonbern mug in bem waS er t()ut cber gefd?ef)en

Idft gerid^tet werben nad) feinen tlQznm 2£nftcl[)ten. ßeid^ter olfo

^atU e§ eirv önbrer, ber tiz 7£!abemic nur an\ä^c aU eine nds

Ijjerc tjon ber SJegierung unterflüjte SSerbinbung ijon geleierten,

bie ^ufdUig l)ier jufammen lebeir unb balb nad) Steigung balb

uon Umfidnben geleitet t>it entflanbenen ßüffen wieberum burdj^

onbere öuSfüHen. ^d) aber, obgleid) id) t)ielleid)t übergeben

fonntc was wol nur wenigen i?on Sl)nen befannt geworben

ij!, fül)lc mid) bod) genotl)igt mid) hd meinem Eintritt in bie^

fen ÄrciS ön bie 2fuSfage ju erinnern, bag id) mir eine Zh^c*

m\z nur ju benfen vermag aß einen baS ganje ber Sßiffenfd^af»

ten barjleHenben SSerein berer, bie in ben tjerfd)iebenen Zweigen

berfelben 5Dleijiter finb, unb fo, wol)l wiffenb, ta^ iä) aUeS wa§

*) ©tiefen am lOr nai 1810, 3»



I)icr in ^nrvlcjung formncn fann immer nur olä ^Ithljahtxü be»

trieben l;abe , mug ic^ meine S5ercCi;ti3un3 f^ier ju fein bc^

in>eifc(n.

Scber Jreunb iinb mä) feinen Gräften ^Bearbeiter einer

5öif[enfd;aft, ii>enn ein cbrem^oUer 9inf it)n mit einem befümm»

teren 9?anicn bc^cic^net ober in ben ^tei» bcr \?oIlenbeteren oer*

fe^t, fann ftd) fclbjl bcffen nur für wüvbig (;alten, wenn enttvc»

ber ein für bie SBiffenfcbaft felbjl bcbeutenbey unt) wefentüc^e^

SBcrf \t)n öB «^Jeeijler tobt, ober wenn er c3 turd) bic Zf)at

geworben ifl, tnbem er ©cl)ü(er cm fiel) ßc^ocjcn unb weiter ö^-

bilbet i)at Sßiewol immer ba6 le^te ein mipicbeä itennjeid^cn

hUibt, m\i bie Sünglinge t?on ber fremben ^anb be§ ZUcx^

geleitet nicf;t feiten bem fcf)wdc()ften 2öieberfd)ein einer Idngfl un*

tergcgangenen eonnc nad()3e^n müiJen, fid? felbft übertciffen ober

eben fo Uid)t üon falfdjem ©lan^c üetfül;rt einer gel^alttofen Qx*

fd)einun3 folgen. SBenn nun biefe6 überaK jwar, om meijlen

aber in ber ?}l)i(ofopbic ber gaE ij!, fo mug iä) in bie ^I)ilc»

(o\)J)ifd()e klaffe biefcr ^Cfabemie berufen mir um fo «tebr bie

\5rüfenbe gragc i^orregen, weld^eS wol in biefem ©ebiet bic für

bie (Bad)t fetbfl fo wtd)tigen mb fetgereic^en SQBerfc jxnb, böj

fic ben «Üieifier t)er!ünbigen.

Unter aXUn neuern SSolfem b^ben unlaugbar wir £)eutfc]()C

ben bod)(^en ^Begriff üon ^l;i(ofo^btC/ bic tiefjle ei;rfur<bt für

fie, richten eben bc^ljalb ahtx and) am ffrengjJcn über aUe^, waS

fieb unter biefem mamtn roiU gcltcnb mßcbcn. SBerle, bie un»

ter nnbcrn Stationen ju einem f(affifd)en 2rnfcbn gelangt finb

unb tl)ren Urbebcrn ben «)?uf öu6ge5eid;ncter ^l)i(ofopben erwor«

Un i)ahin, Vermögen wir ^eutfc^e nid)t eben fo an^ufe^n; feiert

fie awä) üoU tid^tigcn UrtbeilS über bie xoid)ti^^tn ©egenftanbe,

offenbaren fie oucb «uf jebem S3l<itt einen feltenen ©cbarffinu

unb ein nad)benflid)e5 Öemüt^, weldje^ an bobcren föetracbtun^

gen mit iiiebc l^angt: wir fonnen baran nocb immer baS Der*

miffen; wa§ un5 ben ^^bilofopben mad)t; unb nicbtä erfcbetnt

unö wunberlicber, ols wenn 5öoltatre unb [Rouffeau gleich



fe^r al6 S5aco 9}-I)itofopI)en fein follen. (So forwtea mir noc^

Diele ^lajTen üon Sßerfen burd)3e!)n, bie anbera)art6 un^ in

ctitcm »eiteren (Sinne :pf)ilofopI)ij^ ^ei^en, oUe fc^d^kr t(>eil5

wegen ber Siefe be6 (^imut\ß unb be0 eignen- 2Bal)rl)eit6finne^^

t^eil^ wegen be§ n?i([enfd>aftlid?en (5{)arafter§; bennod), in weis

d)en fic^ nic^t betbeä vereinigt unb ^Yoax auf eine cigent^ümlicf)e

Zxt Dereinigt jeigt, todä)t x\id)t m bem SJiittelpunfte oEeS^SSift

fen5 fejl Ijaltcn^ t)on ba ou^ mit Sid^t unb ^rbnung im fd^afs

fenben ©eij! ßine 9?id)tung ober oße anbeutenb unb üerfotgenb:

tiefe werben wir ouf bera ©ebiet ber §)f)ilofop^ie immer nur

für untergeorbnet erklären, cntweber alt unflate ^rfdjeinungen

ton flüd}tigem nirgenb fejl wurjelnbem Ceben, ober ßl6 abgelei-

tet üon anbem mib nur, fei e$ aud^ erweitert, wieberf)olenb xoa^

fcl()on ba war. (So baß nai^ unferer (Sd^d^ung alS SJleijlerwerfe

nur bk übrig bleiben werben, weldje un^ eine neue S3etrad^s

tung6weife jener gel^eimnigüollen Operation, be§ ^rfennenS, in

einem lebenbigen fdjon tk ©runbjuge feiner frdftlgen entwifs

feiteren ©eftalt in fid) tragenben Äeim offenbaren, ober eine fru^

^cr nur unüoHfommen mitgetl)eilte auf bie großen SJJaffen be§

Qxhmm^f bie SZatur unb tic ©efd^ic^tc, juerft lid;tDolI unb tl^

gent^ümlid; onwenben,. ober cnblid) eine nic^t in einem einzel-

nen erzeugte fonbern au6 btm gemeinfamcn (Sl^arafter einer iJias

tion ober einer Seit l^erüorragenbe 2CHfid;t auf eine urfprünglicl)e

Sßeife wiffenfd)aftlijd) auffaffcn unb geltenb mad)en.

SBie wenig iä) mid) rül)men fann ein fold^ee S2Serf erzeugt

ju I)aben, Xiod^ jleber, iä) aber and), ba^ id) nie ein§ l)evt>ürbrini

gen werbe, unb id) muf mid? nur an bie Ueber^eugung l;alten,

bag e§ üielleid^t mit ber $l)ilofopl)ie üt ^e3ug auf Snjlitute

wit biefeS eine ctxt>a^ anbre ^ewaubnip l)at al» mit ben anbem

SBiffenfd^aften, unb ba^ für eine 2lfabcmie fic^ weniger biejenis

gen eignen, bk neue ©pfieme gegrünbet ober üoüenbet i)ahtn,

ölS bk, weld)e bk $l)ilofopl)ie ^)iftorifd; unb fritifc^ ^u Ul)an'.

teln bemüt)t ftnb.



T)lz q}^ilofopf){e, tiefes ^ßerfcnfcn bc5 ®cij!c§ !n feine unb

tct .t^i'nßc inncrjlc SÜcfc um bie S3erf)viltniffe bc6 Sufammcn-.

feino beibcr 511 crgrunbcii, biefco 25cftrcbcn ba6 bod^fte unb un^

mittclbarjlc bcr ^r!cnntnlp Uax unb fid;cr ^u errcid}cn, ()at fiel;

uor unfern ^(ugcn fd)on unter unjvi(}(igen t>crfd)icbencn ©eftalten

nj{cbcr()oIt, jebe mit mef)rcren anbern jufammentreffenb in ge»

meinfamen ßngcn, jebe aud) üon anbern fo abn)cid?enb, bag fte

firf) üon felb(t alö ©egenfdfjc barfteHen. ^ie befangene Unfähig«

feit einiger, ber ffeptifd^e ^leinmutf) onbrer unter bcn ^u\d)avitm

weiß I)ierau6 nur S3ett?eife l)er5u(eiten für bie Unmügtid)!eit ber

?)()i(ofopf)ic unb troftlofe 2(bmat)nungen üon jebem <2id)befaffen mit

ii)x alä mit einem leeren ©cfd^aft. Zhtx m<i) biejenigen fetbjl,

tvti(i)m tiefe einzelnen gormcn bcr ?>()i(ofo^f)ic if)r ^ntjlel^en

tinb ifjrc 2(u§bi(bung öerbanfcn, ftnb gr6gtentl)ei(5 n?ie leiber tic

€rfa!;rung jcigt ganj in bcn SD^omcnt t?erfcn!t, tt)eld)en a\x^\li

fuHcn fie burd) i^re S^^atur unb i{)re 2age beftimmt finb; ja fte

muffen, fo will e§ bie ^lemeftf^, nid?t feiten burd) alle6 n?a§ Hein«

lidje Scibenfd}aftlic!)feit n?aö fleinlidje S5efd}ranfung nad)tl;eilige§

mit fid; fü(}rt ben 9vul)m ber ©rfmber erlaufen, i^ie ganje Sbee

ter ?)I}i(ofopI)ie fdnt il)ncn jufammen mit ber @ej!alt, welche Jie

a^x geben, unb oft ift alleä waä t)on if;nen gcfd)e!}en ift ober ne»

Un i^ncn gefd)iel)t für fte entweber gar nid)t ba ober nur öl3

ter ©cgenftanb einc3 jerporenben ^iferä. S5eibe» nun ft'nb (Stim^

mungcn unter ter Sßürbe cineS SScrcin5 wiffenfdiaftlic^er Wlan*

ner unb unocrtragtid) mit ^im ©inne, ter in einem fold)en

^errfd;en foH. 2lIIcä wa§ 2Biffcnfd)aft ^u l)eißen t)crbient ju

einem ganzen ücreinigenb muß eine 2(fabcmic notl)wenbig bcit

(glauben in fi'd) rubcn l^aben an einen fold)en 9)?ittelpun!t aller

^rFenntnip, wie bie ^()i(üfopl){c 'ü)n tarftcHen foU, weil o^ne iijn

ein ganzes ter SBi'ffcnfcl^aften nur tin leerer (Q<i)m wdre oter

trgenb einem j^wdt bcä gcfdjdftigen £ebcn5 untcrgcorbnet; aber

guglcid) eine 9?el(}c üon ©efd)led;tern ju einem ^ufammenljans

gcnbcn wiffcnfd)ai'iiid;cn ^ebcn üerfnüpfenb barf nid?t^, wa^ nur

eine beflimmte (Segenwart erfüllt, ffd? tl)rcr auafcl^licßenb bcmdc^ttge».



gortfdjrcitcnb jwar in i^rer ^nttvifflung barf f!e bod), tt?eim

ffc in ter ^^at (^inz ^erfon f)6f)erer £)rbnun3 barfteUen foU, in

feinen fo(d)en 3^i^fp^^t mit fidj) felbft 9evat()en, tt?ie er unt)ers

meiblirf) wäre, wenn entweber bie S3erti)eibigcr entgegengefejter

@t)|!emc a(0 fotd)e il)ren Streit in i()ret WitU trieben, ober

tt)enn fte l)eute ©nem (Spflem {)ulbigte, it)re folgenbe @enera=

tion aber i?on a()nltcf)em ^^arteigeift mä) einer entgegengefejten

(Seite getrieben baS -5ßerE ber frül)eren nirf)t ju tJerbeffern ober

5U ergangen ftrebte, fonbem §u jerftoren.

fßietmef)r jiemt cS ber 2(fabemie \>on ber ©etpig^eit au§gc=

^enb, bap nid)t§ tra^ bie dc^te gorm ber ^^itofopf)ic on5U5ie{)en

»ermag baarer Srrtl)um fein fann, thtn fo überzeugt ju fein,

tag nid)t§ n)a6 ^ine ^eriobc I)erüorbringt tk gan^e Sßal^r^eit

in ftcf) einfd)(ieft. Sn jeber ©ejlaltung ber ?){)i(ofo!|5f)ie erfc^eint

il^r ber ()od)j!e gorfd^ung^geift in einer ei3entI)ümUd)en Function

begriffen, wnb e6 tjl ii;r @efd?dft chm bieS etgent()umlid)e im

SSergleid^ mit frü{)eren SSeftrebungen xi<i)tig aufjufaffen, t)m 3w»

fammenf)ang biefer ^rfd)einung mit anbern (^reigniffen im ©e--

biet beS menfd)lid)en ©eijleS 5U t?erftef)en, t^a^ :pofttit?c tmn

tt?a$ eine Suffe in ber bi6()erigen S3e^anblung ergdnjt l\erüor5Us

lieben, aber auö) nid)t ju überfe{)en, §u tt)eld)er (ginfeitigfeit fic

pd) l)inneigt, unb tva^ für S5ebürfniffe fte felbft ber gu^unft erft

gu befriebigen I^interlaffen wirb. Unb für biefeS ©efd)dft finb

i\)x aud) mcf)t t>k (^r^eugniffc ber ©egenwart, \>on ber fie \iä)

nid?t mU bei;errfd?en laffen, ber einzige ©egenfianb ; fonbem weit

e§ nie ganj t?oIIenbet fein fann, fliftet eS eine lebenbige SBe^*

felwirfung aller B^ittn^ unb !c(;rt oft jur Untcrfud}ung unb

£)arjleEung beä alten jurüü, mit ii)di^ t)a^ alte nidjt feiten

bie überrafdf^enbften 2£uffldrungen über i:!a^ neuere gewdl)rt,

tl)eiB aud) jebe bebeutenbe neue erfd)einung ein neueS Sid)t

öuf nod) niclS)t t>6llig üerftanbene frül)erc föeftrebungen jurüff*

wirft.

2)ie6, meine J^erren, ifi e^, wa$ ic^ unter ber fritifdfjen

unb ^iftorifd()en 25e^)anblung ber 5^^ilofo^l)ie üerjtei^e, unb wo^
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mir ba5 t?orncr)m|le ®efd)aft ber pl)(Iofo^!)ifc^)en ^lafTe ht einer

:^fabcmie ber 2B{JTenfd?aften ju fein fd^cint. Sn einem foldjen

einnc l)at and) bie^ prci^njürbige 3n|!itut burd? feine 2£rbeitcn

imb feine 2Cuf3aben gcroirft unb nur unhmbigen be§^alb n?eni^

gcr 3U tpirfcn gcfd^ienen, mÜ cS immer gleicf; xu\)[^ über bem

etrcit ber Parteien fd;webte. Sn bemfctben (Sinne I)at and)

jener trefflidjc SJ^ann, mit bcffcn (5d)ilbcrun3 (Sie, ^err (Secre^

tair ber ^I;itüfopI)i|d)en ^(aiJe, nur für^lid) bie 2£fabemie be^

fd;cnrt 1:)ahtn, bie (^reigniffe feineä 3eitatter3 aufmer!fam beglei*

tct. 2riid; für mid;, wenn e§ mir üergonnt i\l mid; l;ier unmit;

telbar anzufügen, I;aben S3efd)dftigungen biefer Zxt feit lange

l)tx einen tjorjüglidjcn S^eij ^z\)aht, nur baf id), and) an^ an*

tern ©rünben, öor^üglid) aber an^ Qmd)kx S5eben!lid?feit, mic^

an eine foldje ©etvad^tung be6 Qk\d)^tltlo,zn n^eniger tt)a9e, unb

bie mannid;falti3cn $Kcrfud;e be§ 2((tert()um3 in bcm ©ebiet ber

Wio\o\>i)[z mid) üoräüglicl) anäie()cn, — überzeugt i)a^ bergtei^

d?cn S3emü(;ungen aud? benen, Ui me^r in ber ©egcnwart leben,

md)t geringfügig erfdjeinen fonnen, n?enn ffe nur hm ©eift att)^

men, beiJen tvefentlidjc^ id) eben onjubeuten i)crfud)t l)abe. gür
meine fünftigen Zxbükn biefer 2Crt gel)t mir hk Hoffnung einea

befferen ©cbei^cnS auf au§ meiner 2{ufna^me in Sfjren ^reig.

eid; einem fold^en t^erbunben füllen ift ha^ bej!c mtki um
fid; immer in ber rul)igen SBürbe be3 gorfd;era ju erhalten,

ber fraftigfte (S^orn um nid;t ^u vreit Ijinter bem ^urüff^ubteis

ben, wag bie wofjlgebraud^ten Gräfte vermögen, unb n?ag ba5

gropte i\t bie fid)erilc (55ewaf;r(ci)lung Slatl) unb S3eiftanb bei

ben t^erbrüberten einfid;ten 3U fmben, wo bie eigenen nid^t \)\nc

Teid;en wollen.



2.

OcffentUt^c ©istin^
tora

3. 3uHuö 1815.

knn «nfere 2(fabemie, xvk ffe ^erbiente unb au^gejei^nete

SÄitg lieber nad) if)rem Sobe Einmal ju (oben ipflegt, fid) ^ur

^flid)t 9emad()t ^at if)reg ©tifter^ in idf)rlid? n>{eberl)olter ©e^

bdd)tmffeter t\)xtmoU gu ern?dl)nen: fo mügten mx, n>enn bieS

ntd^t grabe einen 9}?ann vrtc ßeibni^ gölte, öllerbingS beforgen,

baf n?ir ba(b ba!)in ^zhxa(i)t «würben baffelbige ju n?icberl)o(eri

wnb nur burd) ^unft ber ^ebe unb SOlannigfaltigfeit ber Sßen-

tunken bie (^rfd^o^pfung be^ Snl)a(teS \?erbe!fen ju muffen. SBa5

man t)on ben SSerfen ber ^unft gefagt l^at, bog jebeö nad) bem

^aa^ feiner ^ollenbung unb faft o^m tlnterfd)icb beS ©egen^

llanbeS aud) ein «nenblic^er ©egenftanb für bie S5etrad)tun3 i%

t>a§ freilid) ntug aud) y?on ben fD^eijlerjluffen ber Statur gelten

unb ölfo tjorndmlid) üon jebem nad? üUen ^Btittn burd)gebi(bete»

unb »üUenbeten 2J^anne. ^Olein bie Jlunfl ber S5etrad)tung Qti)t

auä) wieber ibrerfeite böröuf au0 taS innere SBefen mit Einern

fölif! ^u burd?f^auen unb entweber in (Einern lebenbigen S5i(bc

tarjuftcHen ober eine möglic^ft leid)tc unb einfache Sormet ouf^

gufmben, in ber eS gan^ aufgebe; m'o ifl biea einmal crreid)t,

fo bleibt bie ^^rfonlici^fat auä) beS üortrefflic^flen SBcfenS nur
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in fofem ein tpürtigct (Sccjcnjianb njleberboltct i^arjlclliing , ol§

ein 9?eiditl)um friid;tbarcr Nidationen 5U ^ulfe fommt, bcren 011S

icbcm ant^crn ®tanb))unft fid; tvicber antcrc barbieten. Q6 Qkht

ta^er eine äwicfad)c Zxt, tvic bic nid)t meijr unmittelbar mitle»

Icnbc SQSelt fid) mit einem bcbcutenbcn 9}?annc befd;aftigen !ann.

2)ic eine tragt nod) baS Sßcfcn ber üon feinen ^eitcjenofTcn ererb?

ten VH^rfünlid;cn ßuneigung nn fid;; fie arbeitet an jenem Silbe

mit £ujl, fud)t aUe ^in5ell)eiten in baffelbc aufjulofen, unb wie

t'ie ßiebe überall tl)ut aud? in biefen bie unmittelbare S3e5iel)ung

öuf ba^ eigene ©ein unb geben auf^ufinben unb banfbar anju?

crfennen. ^icfe aber ijl and) für bie bebeutenbflen Wlanmx nur

in einen bestimmten 3^itraum eingefcfjloffen, fo lange naxnüä) bie«

Jenigen ©ebiete be6 gebend, in «eldpcn fid? ^a^ X)a\m eineS foU

d)cn 9}?anneS am frdftigften entfaltet l;at, nod) in berfelben ®e*

flalt bej!el)en, unb alfo bie (Stanbpunfte nod) öuf^ufinben finb^

cuä n}eld)cn baS einzelne immer neu Icl^rreid) unb lebenbig er*

^ö)änt Sft biefe ä^it vorbei, unb eine groge Urntt^dljung jn){»

fcl)en bie ©egenwart unb tk SSergangenljeit getreten, fo \)erfd)njins

tet ber 9ieij fold)er S3etrad)tung unb txltt eine ^ntfrembung tin,

in ber bie ^crf6nlid)e Zuneigung nid)t mel)r beftel)en fann; unb

e6 bleibt bann nur tit jtveite S5etrad;tung übrig, bie rein ge»

fd)id)tlid)c. Sn biefer ijl ea fd;tt)er baS S5ilb beS 9}?enfd;en gu

tert>oIl|ldnbigcn ober ju i^erbeffcrn: e» mufj genommen werben

unb aufbett)al)rt, wie e§ frül;er ift gehaltet Worten, unb ba^ m-
^clne be()dlt nur fo viel SBertl) , al§ baüon gefd}id)tlid)e (Spuren

in bem 3uftanb ber ^inge felbft jurüffgeblicben finb. Sn bie*

fem S$er(}dltnig ftel)en jc^t ^u un$ bie großen 9}idnncr be$ 2llter*

tl)um$, von benen wir annel)men Tonnen, bie barflellcnbe ^unjl

l)abc i^rc <5d)ulb gegen fte abgetragen. Eange wirb ha^ ges

fd}id)tlid)c geben unfere^ geibnt^ bauern, wenn biefer ßcitpunft

aud) für iijn eingetreten ijl, unb wegen feinet viclfcitigen ^'in*

fluffcu auf bie aßifj'enfd;aften fein 'iinbenfen in benfclben nid)t

untcrgc(}cn, fo lange fid; bie 5ufamment)angcnbc Öefd)id;te feinet

Seitaltcrä erhalt. 2Iber nod; tft er un^ in biefe gerne nici^t ents
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xultt, no(^ fonnen mv mä)t einmal fa^en, tag ein Äf)ntid)c0 mit

ftd^ercr ^anb funjlreid) öu6gefül}rte§ ©i(b feinet ©etjle» üoUens

tet n?drc; benn waS c§ üon ßeben^befi^reibungen bea 9}^anneä

gicbt üerbtcnt ^'m faum genannt gu werben, «nb xvix, bic trir

i\)m Qleidjfam perfonlid) üerwanbt «nb befonberS ba^u berufen

ftnb, njerben nod; oftmals S3eitrdge mancl)er 2(rt ba^u liefern Un*

nen. ^enn n?ie \?ie(e Urtl)ei(e über il;n ftnb norf) ju berid)tigen,

wie manches in feinen perf6nlirf)en SSerl}d(tniffen, tk fo mannig»

faltig unb \)ertt?iftett ttjaren, i(l nod) in6 flare ju fejen, unb tt)ie

üiele6 baburd) in t)zn 2Biffenfd)aften fe(b|l auf^ul^eUen. ^enn

ber <5tog, btn er Un 2Biffenfd)aften gegeben, wirft überall noc^

mtxUid) fort, unb biefen ridjtiger üerjle^en ^ii^t alfo bcn ©ang

ber 2Biffenfd)aft felbjl auf()enen, ^eS^alb wirb nod? lange alleS

Hperfonlidje beS großen 9}^anne6 un6 interejfiren, wenn gleid? fd)oiT

Diele anbere bebeutenbe ^rfd)einungen jwifdjen it)n unb unS ges

treten finb. Sa unfere ©emeinfdjaft rü(;mf ffd) an ii)m dnt$

fold^en ©tifterl, ta^ aGe toier 2(btl)eilungen, in weli^e fte jer*

fdHt, in ii)xm bebeutenbj!en S5efd)dftigungen nocf) immer hit din-

flüffe feine§ ^afeinS fül)len, fo fe^r 1:)at er überall auf bie ©runbs

ibeen unb auf Ut 50Zetl)oben eingewirkt. £)ie ^ati)tmatit »ers

tanft i\)m biejenigen f8erfal)rung6arten , ol)ne weld)c je^t fd)wers

lid^ jemanb biefe SBiffenfd;aft würbe betreiben wollen. S5ie üiele

©egenftdnbe l^at er angeregt in ber iJlaturwiffenfd)aft, voia tl)dtig

tfL er gewefen gu Unterfud)ungen im großen ©tpl aufjuforbern,

unb wie tief l^at er in \)a§> innere ber 2ßiffenfd)aft eingegriffen

turd) feine 5£l)eorie ber Bewegung, burd) feine Sbee ber ^pna^

tttif. gür ben §ii!orifer ^at er burd) feine Unterfudjungen über

bie I8erwanbfcl)aften ber SSolfer eine neue £aufbal)tt eröffnet, bic

feitbem burd) tiefere ©^)rad}forfd)ung unterjlüjt mit me^rerem

©lüff ift verfolgt worben unb fd)on t)ortrefflid)e Siefultate gelies

fert ^at X)tx $l)ilofo^l) enbli4) ernennt in i\)nt bm Stifter ei«

ner ©djule, weld^e ^war aß fold)c fid) nur unter un6 au^gebiU

bet, aber bod^ weltbürgerifdjer aU tia übrigen fi'^ aud) einen ht-

beutcnbßtt Hinflug auper^alb unfere^ SSaterlanbce au i?erfcl;affen
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c^aou^t l)at. lint) mit tem oüen i|l man »erfud)! ju fagot; bog

Me n?ifj'cnfd;aftlid)en Unterfucf?ungen unb J?)erüorbrm3un9en nur

fccn ftcincren Ä{)cil feiner 2:i)atig!eit öu§mad)ten, trenn man ben!t

cn feine V"blici|Iifd?cn ^Trbeiten, an feine ^olitifdjen ^öed^altniffc,

cn fein 58erM;r mit btn großen, fo bag man glauben mug, bieS

öUeä l}abc il)m ipenigjlenS eben fo feljjr am ^erjen gelegen, audf)

Jüo man c6 nid)t grabe^u bejicljen fann oiif feine vielfältigen Ses

prebungcn olle geifligen Ärdfte unter fid) in S3erbinbung ^u brin»

gen unb ben 2Biffenfcf)aftcn ein bürgerlirf)e5 ^^afein ju fidlem.

3n biefem mannigfaltigen unb ouSgebreitcten 2:tUn fi'nbet

man ben {)[nreidf)cnben ©runb, warum iJ;eibni^ fein ein^igeä

grogeS SBerE l^interlaffen 1)^1
'^

benn Sammlungen mz feine

scriptorea unb fein codex diplomaticus , tt)ie ücrbienfilidf) fie

cud) finb unb n?ie Diel ^raft an fie üer\renbet, fonnen wir

tod? mit biefem S^amen nid)t benennen. 2(ber man Eann c6 ju«

gleid) öB etwas il}m faj! eigcntl;ümlidf)e6 anfcljen, bag er ol^nc

Gine groge imponirenbe SJiaffe aufjuftellen nur burd? bic SJ^engc

fleiner ?)robuctionen einen fo lS)ol)en literarifd^en Siul^m erlangt

"^at. Sn ber 5l}^atl)emati! freilid) ift e6 mbo^liä) große unb bic

SBiffcnfd^aft forbernbc Unterfud;ungen in t)m engen 3?aum weni»

gerS3ldtter jufammen ju brdngen, unb melleid)t ift ßeibni^enS

5ßorliebe für biefe fleine gorm Ijierüon ausgegangen; aber er t)at

fie oud? öuf alle ©cgenfldnbc übergetragen bie er bef)anbeltc, unb

fie ift i^m fo eigen geworben, bog aud) tt?a§ dußerlid) großer ^u

fcinfdjeint, feine 3:i)eobicec, boc^ nichts anbereS ift aU eine2)rufe

ton fold)en fleinen Än;ftallen, unb ha^ man ouffinbcn mod)te,

warum man pd) ein umfaffenbeS groß unb üon weitem angeleg«

lc§ Sßer! üon ßeibnitj aud) nidjt einmal bcnfen fann. ^iemit

wag aud) wol 5ufammenl)angen, ta^ er bie fran^ofifd^e ^rfin»

bung ber 3eitfd)riften auf beutfcl)en S5oben ücrpflanjte, bie l^er^

i^ad) burd) 9}?ißbraud) ber wal^ren 2Biffcnfd;aft in fo mand^er

^infid)t ücrberblic^ geworben i(l, bie ober ha^ be|!e SJ^ittel wa»

ren bie Zi)ätlg^tcikn feine§ großen ©eifteS, bie \iä) in fo fleine

^x^it gcfloltetcn, fc^neü in Umlauf ju bringen.
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S5ei tiefer ®3ent{)umncf)!eit nun ftnb untet ollen tt^iflfem

fc^aftlid^en ßorbeern, bk er enungen, feine bewunbernSwürbigec

öB bie auf bem &thkt ber eigentlid^en ^^ilofopl^ic, auf tvdö^tm

burd? eine foldje Jorm ber 9}^ittf)ei(un3 gar irenig fd)eint crreidj^t

werben ju fonnen. £)ennod[) fteHt x^n tk @efd)irf)te unter bte

Der^dltnigmdgig bod) immer fleine ^a^ berer, in benea ftd[) eilt

neue6 <St))Iem ber SßetterEldrung gejlaltet Ijat, iljn, ber nirgenb

felbjl au§ feinem @efid)t6^un!t eine 2)arflellun3 \)on bem gc»

fammten (^zhkt be5 menfd)lid)en £)enfen§ wirf(id? aufgefteHt l^at;

er tft ber <Stifter einer @d)ulc geworben o^ne jemaB nac^ urt'^

ferer beutfd)en SBeife offentlid^er ßel)rer gewefen §u fein ober fonjl

tintn ^ern bitbfamer Sugenb unmittelbar um \id) öerfammett

unb ei9ent(id)e <Bä)ükx gebogen ju I)aben. S« wenn man fragf^

wa6 er auf biefem (Bthkt ti^tntüd) geleijlet, fo finb e6 nur

^eimc, bie er ]^erüor9ebrad()t, ein ^aar ©ebanfen, bie man al$

feine tXQcntüd^m ^f)iD)fov^ifd()en ^rfmbungen anfe(;en mug, ein

^aar anbere, t)k er in tin neue§ ^id)t gejleEt unb t^nen eine«

größeren SBirfungSfreiS angewiefen l^at, aud) urfprüngüdj^ nur in

jener t^m eigenen gorm I^ingeworfen, f)itnad) ztwa^ me^r au§»

gebitbet burd^ ^otemifd)e SSeranlaffung , bie Itboä) aud) feine iu

genb ft?|!ematifd)e ©eftaltung begünjligte. SBenn man mci)t btc

SBirfung, weld)e bie \?on ßeibnii^ au6ge|!reuten ^]^i(ofo^()ifcl()eit

^eime auf bie beutfd)en (Sd)u(en tt)df)renb me]f)r OI0 eine§ Jjalbeti

Sö^rf)unbert§ ausgeübt, unb t>it ftd) aud? ouger ber ^d)uk ouf

bie ganje 8eben§anftd)t verbreiteten, für nid)t6 erfldren will: fo

mug man gef!ei^en, e6 muffen frud)tbare unb ben ganzen geifiÜ

gen Slp^uS biefer S^it au6fpred)enbe unb tit ^raft berfelben frei

mad^enbe unb beflügelnbe Sbeen gewefen fein, weld^e fo wenig

gepflegt unb gleid)fam unerjogen bennod^ foM in ber SBelt ge*

leiftet l^aben. Unb gewig, auS ber Sbee ber (Botti)dt, wii ^err

t?. ßeib ntfe fte aufgefaßt ^attt, unb benen ©efejen i{)re0 Sgant

belnS, bie er fo bejlimmt au6fprad), au6 ttn SJ^onaben unb beti

©efejen, wonadf) einer itUn ber föerlauf tljrer St^atlc^hikn unb

tf)re gan^e ©teße in ber Sßelt bejiimmt würbe , 'i)atk ii<^ tin
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^\)\ttm bcr natürli'dKti imö gcifligen Söclt bitbcn laffcn, t)a§

wenn ßeibni/^ fid) blefcr 2rrbe{t unterzogen I}dtte ganj onbetS

würbe öu?gcfaUcn fein ol3 bie grüf5tcntl)eil6 trocfnen unb tot)tm

(Svjleme feiner 2fn()an3er. X>k Äraft ba^u konnte §m. tJ.ßeib«

ni(5 nid)t gefcljlt l)aben; nod) i)attt er eine ju geringe SOieinung

von fiel) al5 fel)lc fic xf)m, ta er öfter ba§ ffiewugtfein du^ert

bcn (Bpinoja, bcm fic ja nid)t fcl)ltc, an ^l)i(ofo^(?ifcf)cc fSün^

tic^hit ju übertreffen. 2Cber feine S'^eigung ging burd^auä nicbt

r\ad) biefcr (Seite. d'Ratijtmatit unb ®efd;td)te waren feine ^aupt»

ric{)tungen, bie lejte fd)on feitbem er bcm 3?at^e jencä auSgejeid)»

nctcn unb gebitbeten GbelmanneS folgte, hk crftere wenigj!en5

feitbem er fic auf feinen Reifen in t()rem üoüen nod? frifd^en

(5)lanj l^attc kennen gelernt. £)ie ?)I)i(ofciJi)ie f)ingegen war au§

einer erjlen 2,khc, voa^ fic bei fo i)ielen au6ge§eid)neten Sünglin»

gen ijl, eine 9lebcnfad)e geworben, ber er nur einen fleinen 3;i)ei(

feines gebend wibmetc, unb bic i1:)n nur |!oßwcifc ju t)crfd)iebe»

ncn ^dtzn befd)dftigte. ^^er ^I)iIofop!)ifd)e S5i(bung§trieb, wenn

er einem fold^en @eniu§ aud) nur in einiger (Stdrfe cinxoo^nt,

\)at nid)t genug an bem SSewu^tfein ^rincipicn ber ^rfenntnif

^u befi^cn, nod) an einzelnen 2rnbeutungen, weld)e tok (id)te

fünfte in ba§ :^un!e( ber gemeinen unb formtofen SSorflellun»

gen l)ineinjlraf)Ienb nur 6ef)nfud)t nac^ gleid^formiger ^r(eud)»

tung cnegen muffen; fonbern jur ^inl^eit beS 5)rincip§ fuc!)t er

tic ZUi)tit ber 2£u§füf)rung unb fd^afft wenigj!en§ tin feftea ©e^

tippe allgemeiner gefejgebenber SSorjlellungen, weldjeS bann mit

5}?affe aufzufüllen bem allgemeinen SSer!el)r mit ben empirifd)en

.Kenntniffen überlajyen wirb, weld^c fid) jenen SSorfteEungen all*

mdl)l{g affmiiliren muffen, ^icrnad) trug J^errt). ßeibni^ feitt

S5crlangen, fonbern blieb fieljen hü TTnwenbungen feiner ©runbs

tbecn auf einzelne ©egenjldnbe, wie i^n je^t biefer bann jener bes

fonberS tntcreJTirtc. Tiber freilid), ein füld)e§ mel)r ober minber

au0gefü()rtc5 (Softem Unn fd)werlid? gelingen hd einer fo üiel»

feitig ^crllrcuten Äl)dtig!eit be» ©eijleS, worin fid) ü^tihni^ be»

fonberJ gefiel, bti jenem raftlofen unb regellofen ^inauf* unb
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^crabfteigctt 6om befonberjlcn einzelner ^(Sdplinen gti ben aüge«

mein|!en 2Ba{)r]^eiten; tpie iene§ tie gorm bcr 9JiittI)cUung unb

alfo aud) be6 ^en!en6 immer tDieber önbcrS mobificirenbc SScr^

fel)r mit 9}?enfd)en "oon ber t3erfd)iebenj!en SSilbung über bie t)er»

fdjiebenjicn ©egcnfldnbe erforbert. Sn biefem aber lebte ^err ü.

ßeibni^ eigentlid; unb fant) batin bie SSefriebigung feine§ in«

nerj!en Äriebc§, fo bag auc^ ber ©ebanfe ein ;p^i(ofopf)if^e§ ©9-

ftem barsujIeUen nid)t in tt)m auffommen fonnte. 2Sa§ beit

©p in 05a, ber allein unter ten tiefffnnigen ©eiftem jener Seit

ein foldjeS ©ebaube fc!)uf, in jene j!iße 3urüf!9e503en!)eit {)ineirt»

trieb, war nid)t nur ba§ gefpannte SSerI}aItnig ^u feiner Slation

unb ber barau§ oon felbji entjle'oenbe gefeHig unb reli^ioS ifolirte

Suftanb; audf^ nid)t nur feine ei3entf)ümlid}e SSorjleHung üoit

wal^rer ©lüfffetigfeit : fonbem tUn fo fef)r fein @e!)orfam gegen

ienen inncm 3ug 5U einem fo grogen @efd}dft; ober üielmet)»

bicfe5 beibeS ttjar in i!)m eben fo eine§ unb baffelbc, wie in

^errn \?. ßeibnife bie 2Cbneigung üor einem großen fpftematt«

fd()en Söerf unb bie S3efriebigung, tk er in einem fo hmttn lu

terarifd)en Sßeltüerfe^r ful)tte. ©pinoja tf)ei(te jtd) freilid^ auc^

2)ienfd)en mand^erlei ^rt mit, bie au^ fef)r xotit unter tf)m ftan»

ben, unb mit ihtn fold^er ©ebulb; aber wie gering tft ha^ SSo«

lumcn fol4)er 5!}^itt!)ei(ungen im SSergleid? mit feinem SBerf, unb

wie lagt er fid) bod) weiSlicf) mit jebem nur in bem SJiaag ein,

aB er fdl)ig war in ba§ innere feiner ©ebanfen einzubringen.

©0 ba^ man beutlid) barin ben Sl)arafter ber ^flid)terfüllung ba5

®efe§ ber iS^parfamfeit erfennt, nid)t bie 9Zeigung, bie unbeforgt

unb unbebad^t au6 ber gülTe giebt, reit §err t>. ßeibni^ ^d)

iejt einem ^^rin^en jejt einem Sefuiten mittljeilt, hit beibe gleich

unfdl)ig waren il^n ju oerftel^en. gerner gehört ^ur 2luSfül)run3

eines foldjen SBerfeS, in w^lijem alj(e§ einzelne nur au§ beut

ganzen, aßeä dugere nur au§ bem inneren mu^ üerftanben wer*

ben, unb beffen 2öertl() nur auf biefem innigjlen Sufammcn^angc

htxni)t unb auf ber 9lotl)wenbig!eit, mit ber \>aB ganje au6 bem

tnnerften ©emütl) feine§ Url)eber6 hervorgegangen ip, baju gel^ort
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notfjtpcnbig jener Qd)tc ^nfllerfinn, bcr, nur auf SSoUenbung be»

bad)t üuf cjenauejle Uebcrcinftimmung ber ^-rfd^einung mit bem

inneren Urbilbc von bcffcn 2Bertl;e er mit Scgeiflerung erfüllt

i\t, auf md)t^ auger fid) fielet, auf feinen Beifall anberer Mad^t

nur fid) fclbll genügen will, unbe!ümmcrt ob baö SBerE jweien

ober feinem genügen irirb. £>iefen befaß aud; Spinoza in tl*

nem l)oI)en ©rabc. X)k^ jeigt bie '2£rt xvk er an feiner Qt1:)it

gearbeitet l)at; bie er fo n?entg in einem uuüoUenbeten Suftanb

tvoUte erfd;cinen laffen, t)a^ er cä lieber barauf n?agtc fie aU chi

opus posthumum ganj i()rcm eigenen <5c^ifffal ju überlaffen,

ol)ne il)r irgenb ju »l^ülfe fommen ju fonnen ; eben \:)Ci^ fiel)t man

üu§ ber ©trenge, mit ber er gegen Zxhdkn t)erful;r, tk it)m

nod) nid)t üoüfommen genügten. ^Dagegen i)atte für ^errn \>.2;dbs

tii^ feine £)ar(!cllung an unb für ftd? einen Söertl), jebc toai

gleich auf dm unmittelbare bejlimmte SBirfung bered?net, er l)attc

Ui jeber eine einzelne ^erfon ober tin feljr bejlimmteS fleine$

^ublifum im (Sinne unb be6l}alb and) für jeben %aU eine be»

fonbere £)ar(iellung§tt)eife, um fid) bem ©ebanfengange unb bem

gaffung6üerm6gen berer auf tk er trirfen iDoUte an^und^ern.

2)a6 rül)renb(le unb nait^pe in biefet ^Trt t(t irol, roic er ftd^ be*

tnül)t für einen fatl)olifd}en @eif!lid)en bie 5£ran6fub|lantiation§«

Iel;re in ber (S^rad)e ber 50Zonabologie ouS^ubrüffen, ol)nj!reitig

nur um i^m biefe bejio flarer ju madigen. 2)iefe beftimmten 2Bir»

Jungen ücrfel)lte ßeibni^ n)ül nie, aber burd^ eine folcljc S)?an»

nigfaltigfeit in ber S5cl}anblung ber ©ebanfen befamen fle felbjl

ctmaä fd)illcrnbc6, unb n)urben f(^on üon jenem gcljeimnlßüoUeit

^unft ou; tt)0 (Stoff unb gorm Snl)alt unb 2£u^bruff auf ba5

innigjle t)ern?ad)fcn finb, minber gefd)ifft in eine fpftematifd^elßil«

bung einjugel)en. ©^inoja l)ingegen l;atte jt^ in jener fam»

melnben 3urüffgc50genl)eit eine geftigfeit in ber ^arjlellung er*

vrorben, bie glcid; treit üon l^arter SDMnier unb üon Yotid)tt Um
beftimmt()cit entfernt tft, unb beren ßl)arafter iiä) felbfi la wii-

bcrfinbet, yoo er fid) einzelnen mit SJüfffid^t auf t^re ah\vd(i)zn'-

ben SSorftellungen mitt()eilt. ^r war freiließ nur mit einer md^
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$lQin ^cnntnig frcmbcr <3p|!eme ^tna^xt, ober «?o er btefer in

feinem SOBerfe gebenft, ba i)at bk fritifdje S5erüf!ftd)ti9un9 i()ren

üon ber eignen ^rDbuction jlreng gefonberten ^rt, unb bie frem»

ben ©cbanfen erfd)einen wie fte üon feinem (Si;ftem au§ 9efe()en

itjerben, xvo^tg^tn bei Seibni^ übera;! beibeä ftd) in einanbec

i^erliert unb feine eignen ©ebanfen nur ju oft ber Ieid)teren 2(fru

milation wegen in frember Sßeife unb S5ef(eibung erfd^einen.

^iefe bag id) fo fage me{)r bienjlfertige aU felbftdnbigc

S5et)anb(ung I}ing in ßeibni^ jufammen mit ber ganjen 2Crt,

tt)ie er in ber ^ntwifftung feinet geijligen :^afein§ fortfd)ritt unb

wie er ftd) feine Z^atio^hit beftimmen lieg. 2(uf unmittelbare

SBirffamfeit gerid)tet war er geneigt eine jebe 2Cufgabe auf§une!)j

men, weld)e in feinem ^vertrauteren Greife ober in bem ©ebiet

beS allgemeineren ©eban!eni)erfel)rS thtn entpanb. X)iz großen

!Ü^atl)ematifer jener ^tit l)atUn unter \id) biefe bi6 jum ^üU
fam^f auSgebilbete SBeife, bie ftd) leid)t barbot in einer SBiffen^

fd)aft, wo jebe 2lufgabe au6gebrüfft werben fann ol)ne Siüffweis

fung auf Ut Zxt wie fte einem grabe entftanben ift, unb wo

jebe ^ofung eben fo Uiö:)t biüinatorifdf) ttit erfte ^ntjlel)ung auf^

beffen al§ and) gan§ anbere Kombinationen entl)ullen fonnte.

^err ö. ßeibni^ aber verallgemeinerte fte unb war ihtn fo be*

reit au§ jeber 3Biffenfd)aft 2lufgaben ju lofen, bie il)m t)orgelegt

würben, unb um fo lieber, Don je allgemeinerem Sntereffe fic

waren, unb mit groger bewunberngwurbtger S5eweglid)feit ange^

fangene Unterfud)ungen unb 2(rbeiten bei <BiiU ju legen, t>on

einem (gebiet ber 2Biffenfd)aft in ein anbereS uber^ufpringen, unb

oud) 5U größeren Urbtlttn oijnt vorl)errfd)enbe 9leigung ftd) burd)

dufere Umftdnbe beftimmen ju laffen. 21B @ad)walter feinet

erften ©6nner6 unb greunbeS, be^ ^mn t>. 25oinaburg, tver^

tl)eibigte er, tca^ fonft gewig gar nid)t auf feinem Sßege lag, \)ic

fird)lid)e 3:rinttdt6lel)re auf pbi^ofo^l)ifcf)e Sßeife gegen bie pol*

m\d)tn Unitarier, unb von ber Königin t)on ^reugcn veranlagt

fud)te er tit Eingriffe beS S5öt)le gegen t>it l;errfcf)enben löorftel*

lungen von ber g6ttlid)en ^^itit^icxun^ abjuwebren. ^an Unn

3uc ^f)itefop^ic u, gj^itöl, 2



18

t>ic iDunbcrKuc 3»^'nmcnfi\^ung ber 3Jf)Cobicec itnb bic 2Crt wie

fid; i^cibnif,^ baviibcv bricflid; crfKut nidjt \)crjle^en, wenn man

ntd;t eben fowol an bie cr(cud;tcte S^^l^^i"/ ^^c ba6 S5ud) üeran^

laßte, a(5 an ben fd;avffmnigcn unb berühmten ©egner, • \:>tn e5

tt)iber(ccjte , unb an bie ganj v>erfd?iebenen ^-(emente be§ $ubli»

cum^3 bcnft, bcm e^3 bejiimmt war. <Bo war 2:eibni^^ mit gros

ßer ^clbjlvcrlaiißnunß immer im ^kn\t bc5 Zuo^mhütU, unb

aud; bei einem nod; längeren ^tbm würbe e6 il}m nid)t an 2(uf'.

forberungen 9efel)(t l)aben, bic i^n immer get^inbert l)aUn wür*-

ben an groge 'iCrbeiten i^on langem OT)em ju benfen.

SBenn an§ allem biefem ba6 ^rgebnig l^eruorjugeljen fd;eint,

baß eigene 9?eigung ben großen ^ann am meiften üon fpftcma*

tifd)cr '^(uSbilbung feiner :pf}itofopI)ifd)en Sbeen jurüffge^alten

i)at: fo mag bie§ jeber entfd;ulbigcn chm ber @igenfd)aften wc=

gen, in benen wir ben fd)einbaren 9}?angel begnmbct gezeigt f)as

ben, unb hk fo groj] unb bebeutcnb auf fein 3citalter gewirft

l)ahm unb nod; auf unö fortwirfen. Unb gewijj erfd}eint er

md) grabe in S5ejiel)ung auf bie $l)ilüfo:pI)ie be^l^alb nid;t mim

tet aU i^ere{)rung§wert(}er Stifter unb aU nad)a()mung§wertl;er

Patron unfereS S3erein§. ^enn md) ^t^ax unb feiner pl)ilofos

!pl}ifd)en 2tbtl)eiUing ®efd)aft ift nid)t bie 7(uf|Iellung tlm^ eignen

©pflem^, fonbcrn mel)r foU ftc 5urü!fgef)en von ben einzelnen

2Biffenfcf)aften, t^k innerf)a(b beffelben bearbeitet werben, ju ben

öllgemetnen ^rincipien, foli hzn (finfluf?, ben bie )3^i(ofopl)ifcl)en

©cl)ulen auf jene S33iffenfcl)aftcn üben, balb beforbern balb wenn

er einfeitig werben will im S^wm i)alkn unb ergangen, foU enbs

txd) ben ©ejlaltungf^trieb jener Ijo^eren ^rincipien, wie er fid? in

bemSBed)fcl ber ©pfleme offenbart, fritifd) begleiten. Sn biefen

SSefirebungen muß e§ unö immer Unterjlü^ung unb2(nfporn fein

ouf baS SSorbilb jene^ 9}?annc6, ber grabe ^kxln fo groß war,

t)on 3eit 5u 3eit j^urüff^ufel^en, unb fo oft wir una felbjl, fo oft

wir bem publicum >}?ed}enfd)aft ablegen \>on «nfercr ^l;atigfeit,

biefe an fein '^nbenfcn an^uFnüpfen.



3. *)

lieber bie ^rei^aufgabe, 2BeId)ett SinfHuß ^at t)ie ^^t*

lofopf)ie ticö Gavtefiuö auf t)ie Slusbtlbung bet t>eö

©pinoja 9el)abt? unb n^eldje» fint) bie SScrü^rungö««

punfte, bie beibe ^l)iIofcpl)ien mit etnanber gemein

t)abem

^k p{)i(ofopi){fd)e Älöffc ber ZMtmk i)at tiefe 2fufgabe juetfl

im Söl}re 1811 auf^efteEt, unb weit nur fe()r wenige, un^tnüt-

genbe 2(rbeiten eingegangen waren, fie im Söl)r 1813 für ba§

gegenwärtige mit üerboppeltem greife erneuert, ©ie ^at \id)

taxlrif tia^ tk 2Cufgabe aucb jum zweitenmal 3ntereffe erregen

würbe, nid)t getdufd)t, inbem mx 2(rbeiten eingegangen ftnb.

Sßenn bennocb t)k klaffe ft^ aucb burcb feine t?on biefen üoE?

kommen befriebigt fmbet: fo liegt ber (Srunb wenigjlen6 nid)t

burd)au§ in einem 9)?igüerl)dltnig ber Gräfte ber Unternehmer ju

bem ©egenftanbe, fonbern bieS gilt \?or^üglicb nur x>on ber einen

2(bl)anblung mit bem Wlotto, Ü^latur fü^rt unfern ©eijl jur Zu*

genb unb Sugenb fü()rt x\)n ^ur 9Zatur. -S^er SSerfaffer tjerweilt

überaE nur im aEgemeinen, unb inbem er mel)r dm 2C)pologie

be6 @ pinoja fd^reibt aB hk 2fe()nlid)fe[ten unb JBerfcbiebenbet*

*) ©clefen am 3» SulmS 1815. fßtta^U 2Cbt)anbr. ber fJntgU 2C!ob« b,

Sßijfcnfd^. in SS. 1814— 1815. i-ag. 5. 3.
9*
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tcn jtrifrfjen beiben ^M^KofopIjen auffud)!, um barauS bcn ^im

fTuf} bcd einen auf bcn anbcvn 511 be|limmen: fo httxad)td er

beibc TTcit mcl)r üon (Seiten bev ©cfinnung a(§ baß er in ba5

innere i(}rer (£\)]7cme einbranc^c. Sßenn man fici)t, \vk er bem

crjlen Zijni ber '^Cufgabe ehva^5 ganj anberc§ iinterfd[}iebt, nam«

Wd) bie leitenben Sbccn beä eipino^a öuf^ufiid^cn, unb n)ie er

unter bicfcm *2(bfd;nitt von bem natürlici;en ©ang von ber ma--

thematlfd}cn gönn unb üon bem red)tliü}en dbarafter ber ^^ijüc--

fovl){c bei (iartefiuo i.nb hei (Spinoza !)anbe(t, unb nne er

im ^weiten :jCbf4)nttt, anftatt einzelne '^Cnfd^auungen unb SeI)rfd5C

l?eiber -^l)i(ofopl)cn jufammenjujlellen, bie unertrarteten Heber-

fcbriften, ?8on ber 5}^etl)obif be§ £)en!en6, ber ^ermeneuti! beS

!i8erffanbefv bev :?rfcctif be6 ftttlicben G(}ara!ter§, ©pmbolif ber

?02enfd)ennatur unb v^curijittf be6 2th^n^xodht^, ^u Icfen Quht:

fo iiber5CU9t man ftd) fd;on bterau>o, "caf^ er an ber '^Tufgabe i)or«

beigegangen i\t, aber man al^nbet nid;t; ^i:>ie ungUuibltd) wenig

^enntnip beibcr ©vjicmc in ber ganzen '2{bl;anblung entmiffelt

ift, fo bap aud) bie brittc unb bie fünfte ber genannten Uebers

fd)rrften ganj unbenu^t geblieben finb um menigftenS bie etl)i=

fd?en 2l"nfid}ten beS (5artefiu§ unb (Spinoja neben cinanber

ju ftcUen. ^id)t beffcr finb anbere vBevantaffungen, bie fid) hd

bicfer S5et)anblung nod) barboten, benu^t, bal)er i>Dn biefer üh-^

l)anblung htl erthciiung be^ ^rcife§ n?oi gar nid;t bie Stiebe fein

fann üi)nerad}tct ber (oben?roert(}en (Bcfmnungen, bie ftd; in ber

©cl^rift duf;ern, bcnn ein großer Zijüi ift 2inpreifung ber ^e^

fd)ciben()eit im :pbi(ofo!p'i)ifd)en gorfd}en unb ber '^(d)tung für

frembc ©ei|le0freil)eit, un^ oI}nerad)tct ber poetifd;en '^(nfüt)run*

gen, bie man ^ur Sugabe erl)dtt.

3wci anbere v2d;rtften mit t}tm SJ^otto, (Spinoji^mu^ übers

\)od) geileigerter (iarteftaniömuS; unb, Nous voyons toutes cho-

868 en Dicu, geigen bei wdttm met)r ilenntniß beiber (Sv|!eme,

ober bcn Sinn ber 2Cufgabe l)abm fi'e ebenfalls ücrfc^lt. SBenn

nad) ilmm (fiiifluß bco Gartcfiuö auf bie ^}:)ilo\o^i)k beS

Cpino^a gefragt wirb: fo wirb in beiben eine SScrfd)iebcnl)c,it
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t)orait§Ö^f^5^/ ^^'^ ^^^^ ^^^^^ ^^^^ Zb^ano^ip^hit x% SSon bet ?)t}i*

lofopI)ie einc^ bleuen @d)ü(cr§ ivirb mau nic^t fagen, ba^ tic

^i)lio\o'^i)k be§ 9}Zeifter§ (Hinflug auf fte Qzhaht i)aht, benn bie[c

>t)iebcr{)olt ffd) nur tu i()r. Uub tubem nad> ^erül}ruug§v^uufteu

gefragt wirb, ttjerbeu tl)eiltt)eife Ueberetnjümmuugen Dorau^gefejt

vl)mxaii)Ut ber 58erfü}iebenf)ett. SSon bicfer jtpiefad^eu SSorauo^

fe^uug mu^te jeber SSearbeiter auSgeI)en, gefegt aud) feluc Uutcr=

\nd)m\o,m brad)ten il)U bal)m ju beweifeu, bag bcr ^mf(uß ober

hk ^erül)ruug6pun!te ober beibeä nur m^zhii'od toaxm: immer

mufte er t>a^ S3erl)a(tu{g beiber in btefer S^m\k\)t ju beftimmcn

fudjen. Äiefer braud)t man nid)t in hm ©inn ber TTufgabe ein»

guge^u, um fcl)on ju fiuben, bag beibe fSerfaffer fie ni(i)t Qßlofet

l)aben. £)er erftc i|t in immer n?ieber!e^renben Sßiberfprudjen

befangen, t)on benen er burd^au6 feine 2Ci:)nbung ju traben fdjeint.

Sm einzelnen finbet er feinem ^otto geradg aUe S3cgriffc bc$

epinoja carteftanifd) , fo U^ er aud) allgemein auöfpnd)t, im

carteftanifd)en S5egriff ber ©ubpan^ fei fc^on ha^ ganje fpinoji*

flifd)e ©pjlem eingefd)(o]Ten. ^affelbe hü)an);>td er bann aud>

V)on ben bciben 2Cttributen, ja fogar meint er, bic fpinoai)lifd)e

^e^re üom @ein ber '^in^t in (Bc^tt fei einerlei mit ber cartefia*

nifdjen Sel)re üon ber erl}a(tung ber ^inge burd) ©ott, nur fei

jene eine ge^yattööUere unb prägnantere 2i:uofül}rung bc§ (^thmu

!en6. lin einem anbern S)rt aber ücrtpeifet er alieS, waa \?om

(5artefiu§ I}erübcrgenommen ift, nur in ^m S^or^of be^ f))ino*

giftifdjen ©t>ftem§, ja, wo er nod) mel)r im aHgemeinen fprid)t

giel}t fid) feb/r gegen ben <Binn feinet 9}^otto eine bejlimmtc 2(1)^

bung burd? üou einer bem ^artefiuS roiberf^redjenben ^t)i(o^

fopl)ifd)en ^igcntl;üm(id)!eit be0 ei)ino§a. SBirb aber biefe5

angenommen, fo fann ia unmoglid? bie eine ^p^iiofo^I^ic nur bic

(Steigerung ber anbern fein, ^iefclbe Äf{d;t fd)eint ha ange--

beutet, wo ber SSerfaffer 5UgefteI)t, nad) (EartefiuS muffe bic

©ottb/eit wiafüf)rtid) b,anbeln unb nad) ©pinoja fonne fie c5

tmmogtid). :2Denn nimmt man bieS an: fo mup man aucf) ge--

ftel}en, ha^ ber ©runb biefcr £)iffercn§ bereits in bem SScgriff ber
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(Subjfanj liegen, tiefer alfo bei (Spinoja ein nnberer fein mu^,

iint> nid)t bcr cartcfianifd^e fd;on ba^ gan^c «Svffem t>e6 (5p i«

no^a in ffd; fd;liej3en fann. 2Benn mm ber ^crfaffer gegen

ba6 ^nbe fogar fagt, (Spinoza l^abz feiner iJ^atur nad) unmog»

lid) ein :Dualift fein fonnen, \t)eld)c6 t){ngegen bem (iartcfiu^

fo not()wenbig war, bap er fid; willfül^rlid; fc|!|lellte {)ierüber mit

feiner v()ilofüpl)ifd)en gorfd)ung nid;t I)inan§5uge(}en: fo ijl ()ier=

mit ein ©egenfuj aufgej^eüt, burcf) tt>e(d}en not()n?enbig tr>ivb crjl

in erfldren, wie fo o()nerad;tet beffelben ©pino^a fo mi ein--

jelne S3egriffe t?on ßartcfiu^ Ijaht annel^men fonnen. Snbem

nun ber 58erfaffer biefe6 gar nid;t hcaö:)ttt, i:)at er wcber ben tU

nen nod; ben anbern Zi)tii ber '^Tufgabe gelofet. 2£ber nod) üon

einer öubern Seite Ijat er fie ju eng gefaßt. (5r rebet üon ber

fittlidjen Z^mk beä (Spinoza, aber aB ob bie§ jur ?)rei6auf--

o^aht gar nid}t gebore, fonbern nur eine Bngabc fei, unb fo ijl

aud) voa^ er fagt n?ie Zugaben ^u fein ipflegen. 2{bcr unmog»

lid? fann i)k iltaffc gemeint Ijahtn, für if}re 2(ufgabe fei bie fitts

Iid)e S^eorie be§ (Sipinoja eine S^ebenfaclje, v>on ber man ihm

fo gut fd)n?eigen fonne at5 reben, ba ja ©pinoja feine ganjc

^arfieEung barauf angelegt eine ^ti)il ^u bitben, unb in ber

a:i)at and) in feiner fittlid)en ^t)eorie alle feine Sbeen ftd; wie

in i()rem S3renn)pun!t vereinigen. £)iefe§ alleS nun jeigt, voaS

ßud) \d)on \)k fe()r lofe unb n?ill!ü()rlid)e ^{norbnung be§ SSer«

fafferS bart^ut, baß er ben ganzen ®egen)!anb nidjt red)t )pl)\iOi

fop^)ifd) aufgefaßt, fo wie aud; au§ tJietem einzelnen ()erüorgel)t,

baß er fidf) überf)aupt weit mef)r oB Siterator gefallt unb nur

eine ^rcurfion in baS il;m frembere (^chkt ber ^l)i(ofopt}ie üers

fud)t l)abc.

5D^et)r ^rbnung !)errfd)t öUerbingS in berSd^rift, Nous vo-

yons toutes clioscs en Dieu, aber e6 ift nid)t bie rcd)tc, unb

baS gute S3oruvtI)ei(, wa§ fie erregt, t)erfd)winbet hti naiverer S3e;

trad;tung. I)er -ä^erfaffcr ^jcreinjett ju fc^r, er jlellt neben iin^

anber unb üergleid;t einzelne S5egriffe unb Sc^rfü^c unter gewiffc

Svubrifen ijufammengcfaßt, unb fo bcnft er muffen bie S5erül)i
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tung^punfte bei tiefer ^cerf(i)au jic^ wol fmbcn; ökr ba§ §8er*

{)d(tnt^ beiber ©^f^eme gu einnnber im ganjen, alfo öud) ben

(Hinflug t»e§ einen auf bie 2(u§bi(bun9 be^ anbern, ()at er ganj

üernad)ldffi3t ^ur in ber Einleitung ^n^t er, tl^eiB ta^ e§ ei*

ncn Einflup be§ (5artefiuS auf ben (Spinoza muffe gegeben

l^aben, tf)eiB dugert er ben bekannten ©ebanfen, ©p in 05a fönne

augerbem an^ au§ bcr alten Emanation§tl)eorie gefdjopft \)ahm,

unb nimmt an, er fei jeitig tion ber ?)l)ilofopl)ie begßartefiuS

ahQcmd)m. 2)ag tl)m aber ihn n)egen biefer 2(nnal)me um fi>

mel)r obliege ^cn din^iu^ be§ (5arteftuö mt)ix ju beftimmen^

ift il)m nid)t eingefallen, fonbern er geigt nur 2{btt)eid)ung unb-

Uebereinjümmung an ol>ne nad) ben ©rünben üon beiben ju fra*

gen. Unb fo \)at er and) nid)t einmal IBerül)rung^punfte im ei«

gentlid)en (Sinne nad)gen)iefen. £)enn tu^ Uim bod) nur ge^

fd)el)en, wenn gezeigt tt)irb, n?ic jeber fold)er 5^un!t auä bem

©pftem, welchem er eigentlid) angel)6rt, conflruirt ij!, unb üer»

fdumt man biefeS: fo njerben anö^ tk aufgeftellten S5crul)rungen

«nb 2(el)nlid) feiten oft nur fd)einbar fein. Sm ^'oidtm 3)l)eil, ber

t)on ber £;e!;re l^anbelt, unb in ^vozi 2(bfd)nitten, V)on (Sott unb \)om

?D?enfd)en, juerj! bte SSorbegriffc bann bie s^auptfdje üergkid)enb

neben einanber jlellt, jeigen ftdj) am beutlid)^en bie nad)toeiligen

golgen biefer jerpffelnben ^el)anblung, bei ber fein <Ba^ in feinem

waijxcn äufammen^ange fann aufgefaßt werben. £)a nun ber

SSerfaffer ftd) mit bicfen einzelnen 2(ngaben oon 2(el)nltd^!eiten

itnb S3erfd^iebenl)citen, oft nur fdjeinbarcn, ht^nugt: fo i:)at er

md)t fowol an t)it ßofung ber 2(ufgabe felbjl ^anb angelegt, al^

nur fßorarbeiten geliefert, hit aber auc^ nur mit großer fSorfic^t

fonnten gebraud)t werben, weil il)m bei feinem fßerfa^ren natür«

lid) t>iele§ weit ä^nlid)tx crfcljeint al6 e§ ij!. £»er föorgug, be«

ßartefiu0 ber ®cttl)eit al6 (Subftan^ i>or ben anbem (Subftan*

gen beilegt, wirb üiel gu fe^r t^tm <5ag be§ (S^jinoga üon ©m
()eit ber <Sub(lan§ gleid)gei!eEt, unb dartefiuS S:i)eilung bcr

«Subfiangen in ^tüd klaffen t)tm 6egen ber beiben 2Cttribute in

©Ott. (5ben fo ber bei (5artefiu6 nur al6 !Ü2ittelbegriff au^-
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9efprrd;cnc ©aj, ©Ott fonne nldjt Üjdlbax fein, bem hzl <Spi»

noja fo frud)tbarcn t?oit bcr Untl^eilbarfeit t>er ©itbjlanj, ba

bod; biefer bei ©pinoja bamit 5ufammcnl}an3t, tfa^ in ©Ott

bie ?{u6bcf)nun3 gefegt iriib, jener aber bei ßartefiu^ bamit,

tag fie in ©Ott geldugnct tt^irb. ^^agegen n)erben alle ©dje,

weld^e am beutlid[)llen bie :Dijteren5 jn^ifd^en beiben au6fpred)en,

öleid^fam abftd)tl{d; in (Qd)atUn gejlcUt, a(5 ob e6 hzi ber Znfi

^aht nur barauf an!dmc bie 2lel}nüd)!eiten l)erau$5ul)eben.

§8ielleid)t wdre über biefe 2lb^anblungen fdjon ju üie( ge*

fagt, n)enn nidjt tUn m^ il}ren gel)lern am bejlen erljellte, wie

eigentlid) ^it ^lufgabe l}dtte müjjen gelojt werben. Uebereinjlim*

tnenbeö mit (5artefiu6 unb ab)^)tid)tn'ot^ \)on i^m ift in©:pis

noja üorl;anben «nb allgemein anerfannt. ^an muf fragen^

^at beibe6 bennod) eine unb biefelbe £luelle ober jebeS feine eis

gene? ^'}lan Unn baS erfite annel)men; bann müfte t)a^ eigene

, t»e0 ©^ino^a fein Folgerungen au§ t>m (Ba^^zn be§ (5artc$

fiu§, t)it biefer felbjlt nid)t gefel;en, 2(ntt)enbungen auf tin tl)m

frembeS ^tbitt, (Erweiterungen in timm weiteren Witt in einem

größeren S^alent gegrünbet, ober Ißerbefferungen beffen, waS iit

Garte fiuS etwa leid)tfinnig folgewibrtg ober fonft irrig cons

flruirt wdre. ^an muß bann aber nad)weifen, H^ ber ganje

^pl)ilofopI}ifd)e Si:vpue in beiben wefentlid) berfelbe ift, t)(i^ beibe

[id? 5U anbcren frül)eren ©pftemen gleid) t?erl}alten. Stimmt man
eine anbere £luelle an für ba§ abmeid;enbe: fo fann biefe ents

Weber dn anbereS ©pjlem fein, unb bann wdre ©^tno^a ein

ef(e!tifer ober ©pnfretijl, wie man annimmt wenn man fagt,

bie ^()i(ofopl)ie be§ ^pinoja fei jufammengcfc^t an^ bem Gar»

tcfianiömuo unb ber ^manation6lel}re. 'ill^obann muß aber nad)*

gcwiefen werben, wit fein gan^e^ ©pftem in ä3e)lanbtl)eile biefer

beiben ZxUn verfallt, unb fd)wierigc äicrbinbungen, ein fd)illern-

ber G()avaftcr in einzelnen Stellen wcnigjlcn^ mup bie ^al)t bc«

merflid; mad;cn. (Sie()t man aber tit £luclle be5 abweidf^enbett

a(5 etwas pI;i(ofopl}ifd; eigentl;üm(id;eö in ^S^ino^a an: fo

Umn biefea wieberum ^u bem frcmben in il;m, bem cartefiani^
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fd)en, in t)erfd)iebenen SSer()d(tntjTen j!e^en. @6 fann tiefem un»

tergeorbnet fein. X)ann wirb entweber weniger t)on S5erüf)rung5s

a(6 t)on abweicl)enben einzelnen ^^unften bie Siebe fein fonncn,

ober xvtnn au(i) ta^ abn?eid)cnbe ffd) mel)r über \)a^ ganje »er»

breitet, wirb eS ftd) bod) nur alg inbiüibuelle fD^obification tjers

(;atten, immer aber ba^ übereinftimmenbe hk S^au)(it]a6)t bleiben,

S|I bing^Ö^n ba6 ei3ent(;umlid)e t^a^ t?or^errfd)enbe: fo werbe«

tk S3erui)run96punfte nur 9'lebenfac!)e fein, bit ©runb^üge aber

ahwilö;)tn\) , ober eS wirb nur in ber gorm unb S5ef)anblun96s

weife mand)e6 angeeignet fein, wit man fagen fonnte, er \)aH

bie ^Terminologie ober tit mat\)zmati\ä)Z gorm i)on (5artefiu§,

ober l)b^tx l)inauf bic (^inl;eit ber ^ubftanj fei feine eigentl)ums

lid)t 2(nfd)auung, aber t^a^ in biefer grabe tiiz beiben Wribute

^erau^geboben ftnb, fei ber (^influp be6 ^artefiuS. ^urj in

^iner üon biefen t>erfd)iebenen 2Cufid)ten ober t)in anbern, bic

fid) it'iva aod? aufilellen laffen, wobei aber wenigf!en6 hi^ auf

einen gewijjen ^m\lt t>orl)er anä) bie grage mußte geloft fein,

wa0 im ßartefiu0 ii)m eigentl)ümlidj) fei unb ):oa^ in il;m felbft

au6 anberen £luellen gefloffen, mußte fid() ein S5earbeiter be6 (Se^

genflanbeS feftfe^en unb fte burd)fül)ren gegen Uc anbern, beSs

wegen aber and) biefe immer im 2Cuge l)aben. ^b baS 3?efultat

aud) fo je befriebigenb auffallen würbe, wenn man nur auf Qax^

tefiuS allein ftel;t unb nid)t bi^ beiben 5U ^ulfe nimmt, bic

jeber auf eine eigene 2lrt 5wifd)en t!)nen liegen, ©eultnjc, weU

6)ix bem ($arteftuS treu bleibenb im SSer^dltniß @otte§ ju beit

cnblid)en £)ingen bod^ bem^pinoja äl]nl[<i) geworben tfl burd^

t)or5Üglid)e fStaxhtitnnQ ber ctt)i\d)tn (Bdtt^ unb 3}^alebrand?c,

weld)er im ganzen bem SBege be0 ($artefiu6 folgenb ftc^ in

mand)en ^^wnften fe:^r bem iSpino^a angendl)ert b^t, t^it^ freia

lid) ftel)t bal)in. &tn barum weil ein fo befriebigenbe^ 9?efuls

tat nid)t, leid)t ju erwarten war, würbe fd)on einer \)tm obige«

gemäß feftgel)altenen unb bur(^gefül)rten Zn\i(i}t Vit klaffe beit

^reiö nid)t üerfagt l^aben.

2)em S3erfaffer ber legten 2lb^anblung mit tm SKotto, la
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magnis volulsse sat est, mup man jugcfte^cn, bag er bei ip'c

nigften^ eben fo genauer Äcnntnig beiber <B\)\icmi in bcn ©e»

gen)lanb «?eit tiefer eingebrungen ift, i()n weit mel)r im ^üfarn--

mmijan^ hctxad:)tct, unb thm balfjer in bcr S5e{;anbUmg einen

:pf)i(ofop{)ifd)en ©eijl beriefen I)at, bcn man and) in bcr ndd)|ts

bellen ^Irbeit, bcr, Nous voyons toutes clioscs en dieti, üollicj

tjcrmißt. ZUdn l)inter bcm eben befcbriebenen ei9cntlici)en 3icle

bleibt frei(icf) aud) biefer SSerfaffer bebeutenb jurüff. Sm ganzen

freilief) benennt er ftc() ju ber 2(nficf)t, ba6 (Softem be6 ©pinoja

fei bic bericf)ti9enbc £)urd)fül)rung bc6 carteftanifdjen ^rinci^g.

ZUdri einzelne 2(eugerun9en jlimmen bamit nic^t überein. ©ü
wenn er fagt^ (Spinoza f)abc ftcf) bic <Sprad;c be6 ßarteftuö

nur angeeignet, um fic^ befto t>erftdnblid)er ^u mad)en, ferner

tag and) hti größerer ^onfequenj (^artefiu^ bcm ©^inoja
fcodf? nicf)t würbe gefolgt fein wegen beS ^'influffeS, bcn auf t^k^

fen feine 7in\id)t t?on ben ©attung^begriffen gel;abt, wol)in aucl)

Sel;6rt, ba^ er anerfennt, in ber :^arlegung ber g6ttltd)en ^igen«.

fdjaften, b. f), be§ eigentlicljen Snl^alteö t)on bcm begriff ber

(55ottl)eit, gebe e6 nicljta gemeinfame§ jwifdjen ßartefiuS unb

(5:pino§a. Qhen fo l^at er and) t)k '2Cufgabe nid;t voUftdnbig

cufgefagt, inbem and) er wo er auf folcl^e gdn5licl)e S3erfcl)ieben5

l)eiten ftopt bie SSergleicljung ahhxid)t, al6 ob l)ier ba5 Gebiet

ber 2Cufgabe aufborte. 3)al)er finbet fid? benn am ^nbe mel;r

flu6gefül}rt, warum (5artcfiu6 nid)t l^abe auf ben <Spino5i6mu5

fommen fonnen, al§, ob unb wiefern ^ptnoja burcl; ben (Eax^

teftuS auf ben ©pino^iämu^ gekommen fei.

^iefe Unfid)erl)eit, mit weld;er eine gewiffc Ungleid)f6rmtg«

feit bcr S3el)anblung 5ufammenl)dngt; biefer Wlan^ü an beftimmc

ter (Sonberung beS bem ©pinoja eigentl}ümlid;cn, tooxan^ and)

einige 9)?if3\>er(ldnbniffe im einzelnen entfielen, mad)t, bag ^it

klaffe aud? biefer 2£bl)anblung ben eigentlid;cn ^rei§ nidjt juer^

fenncn fann, unb baß fie Ü^n, wenn e» nur auf H^^ Öiefultat

anfdme, eben fo jurüülegcn müßte xviz t?or jwei Salären. ^lüein

man bavf nur ba§ SBefen unb t^it $ßerl)dltniffe einer 2lfabemie
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bet SSiffenfcl^aften fejl tn§ ^Cugc faffen, um ju fe^en, bag c§ jwei

ganj ücrfd;let)ene ^ln\id)tzn giebt, tu bencn fie greife au6j!ellen

tann. X)k eine, um geleierte Zxhdtm gu forbem unb Unterfu--

d)un9en onjiijlellen, n)eld)e in SSerbinbung mit tf)ren eigenen 2Cr*

beiten |!e!)en, njoju t^r aber entweber bie SSebingungen fel}(en ober

bic fte nid^t fdbj! önjiellcn roiU, aber für wid;ttg I)alt. Riebet

fcmmt e§ auf tici^ d\c\ultat an; biefe^ fann beurt()ei(t werben

vljnt ^ci^ ber 9?id)ter bie ganje 2Crbeit felbj! mad)t, «nb er vx>irb

ben $reiS billig nur ertl)ei(en, wenn ba6 9?efu(tat feinem 3we!f

entfprirf)t. ©anj anber§ aber tft e0, wenn ^Preife au^geftellt wer«

ben um gei(!ige Gräfte in ber 2(nwenbung auf einen beftimmten

©egenftanb 5U uhtn, imb bie5 mug überall ber gall fein, wo

ber 2Cufgabe genügt werben fann ol)ne nod) nid)t üerridjtete gei«

pige 2Crbeiten, burd) *2Cnj!rengungen beS SieffinnS unb ber Ux-

tl)etl6fraft, unb wo bie Älafl^e \xm über t>k eingegangenen 2Crs

beiten ju xi(i)Un fdjon im ^effj ber 2luf(6fung fein mug. X)k

]|pl){lofopl)ifd[)e klaffe wirb ftd) nafürlid) am l)dufigften in biefem

galle befinben, unb bie6 tjl aud) ber gegenwärtige, .^a^er i)ait

ftd) bie klaffe befugt bem 5Berfaffer ber ^ulejt genannten 3Cb»

l)anblung. In magnis voluisse sat est, tvt^m ber SSorjüge, bie fic

il)m einjlimmig gugepeljt, ol)nerad)tet ffeurt^eilt, haf and) er bic

2£ufgabe nid^t befriebigenb geloft l^aU, bennod) tlt ^dlfte beS

julejt auSgefejten $reife§, alfo bm einfadjen 9)rei6 \)on 50 2)u»

faten al6 ^Cccefftt jujuerfennen. X)it 6ffentlid)e SSefanntmad^un^

feiner 2frbeit aber jleEt fie bem SSerfaffer felbft anl)eim, um i^m

t^a'onxä) mUtid)t ju mand)erlei SSerbefferungen Znla^ ju geben.

Zndi) ol)ne ganj neue Unterfudjungen an^uftellen wirb er immer,

tt>mn er bie fc^arffinnige aber bod) unüer^dltnifmdgigc Unterfu«

d)ung über bie S3ewei§fül)rung beS (3^ino§a unb (SartefiuS

üom £»afe{n ©otteS abfür^t, unb bagegen ta^, \va^ er auf hm

legten 35ldttern nur thtn berül)rt ^at, itxoa^ weiter ausführt,

eine fel)r anregenbc unb banfen6wert4)e 2Crbeit geliefert l^aben.
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^mi tt)ol gteid) F)errltd)e «nb feligc aber fef)r t?erfd)iebene 3«=

tcn gtcbt cS für bie SBirffamfeit eine^ grogen 5i}ianne§. £)ie

eine 9ei)t an, ^t)enn er bie \l)m gebüfjrenbe ©teile in ber SÖBelt

eingenommen Ijat, unb anerfannt 511 werben beginnt für t)a^,

wci^ er ift, n^enn feine belebenbc ^raft t>k (StoÜuncjen aufloft

im 9efenfd)aftlid)en Snffanb ober in ben Qeifligcn SSeftrcbungen,

vrenn fein gebietenber ^iiti) ba6 bofe unb t?erfe^rte in bie glud)t

fd)lagt, wenn er feine ßeitgenoffen 'i)tbt unb cr^W, unb ba§ i^m

angewiefenc Sl)eil ber menfd)lid)en ^inge allmd{)lig orbnet unb

bilbet. S^on wie i>ic( ^inberniffen er aud) bebrdngt werbe, wie

t)ie(e§ aud) unüollenbet bleibe waS er gejlaltcn wollte, ja wie

\)orübergel}cnb fid; aud; t)k fdjonfte S5lüte feiner (5d)6pfung ^eige:

l^errlid) unb feiig für il)n ij! biefe Bdt immer nad? SJJaapgabe

feiner ©roge; benn nur ber ift groj5, ber felbft inbem er auf t^k

bewcglid^e üerdnberlid;e SBelt wirft in ber rul}igen ftd) immer

glcid)cn lebt, über bie Sufdlligfeitcn bc6 ^rfolg5 ergaben in feis

«er Ucberjeugung in feinem ©efül}l bie Uebcreinfümmung feiner

^been unb 3wc!fe mit ber Dorl;er be(!immten ^rbnung mit ber

iiotl)wcnbigen (Jntwtfhlung ber £)ingc tragt unb unaufgel)altcn

üorwdrtö fd^reitet unb fic() nur burd)bringenb unb ffcgenb crblifft.

•; (Sdjcn abgcbructt tn bcm oon ^ifdjon rcbigirtcn mövüfd^cn ^com'n«

^ial;S5tattc, im ad^tcn (Stüc£ iCuaujl 1818» 3»
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£){e zweite f)crrticf;e Seit tritt ein, trenn bem irbifdjen (Streit

langft mtxüfU t>er groge Wlann enblicf) ganj ber @efd?icf)te an«

gebort, unb von bort au6 fd)on ungel)emmt unb immer gleich)

auf bie fernen ®efd)(ec^ter ber 50^enfd)en VDirft nad) bem Wlaa^

ber ^mpfdnß(id)!eit eineS jeben. £)enn nid^t nur, mit ^laton

gu reben, in ben ül>er!)immlifd)en Sidumen ber 2ßei6l)eit, voo hk

ettjigen 2^ttn auf unoerrüffbaren ®runb(agen j!el)enb gefdjaut

irerben, mi)xt fid) t)a^ ebelfle ber <5eele, fonbern gebei()üd)e S'ZaJ)*

rung fommt ii)m au6) I)er au§ ben irbifd)en jwar bod) üerfldr«

ten in ()eiterer ^oI)e fd)webenben ©arten ber ®efd)id)te, n)0 bie

einzelnen au^ge^eidjneten ©ejiatten ber S}hnfd)I)eit, benen t^er-

gönnt genjefen ijl einen größeren ZljtH it)re§ @efd)(ed;t6 gu leis

Un, un'o thtn t>a^md) ju {)6()erer S3oE!ommen^eit l)eraufgebi(bet

ben irbifd)en (5d)au^(aj §u üerlaffen, nun in gereinigtem ©lange

wanbeln, unb benimmt finb je nad)bem ftc ju bem erjlen obet

^xotlUn ^i% burd)gebrungen traren längere ober fürgere S^it,

benn ewig if! nid)tö auf bem jterblid)en Q5thkt, burd) ba^ WiU

tel einer ungetrübten Suft gefd)aut, t>k 9'?ad)!ommen §u erleud)»

ten, unb je tiefer iljr 2^id)t einbringt burd) t>a^ 2Cuge in üer^

wanbtc @eelen um fo mel)r biefe ju fidrfen unb ju erf) eben.

£)ag biefe6, unh]ö)a'ott be^ eigenen iJeben6 wa^ fte in nn§ uns

erreid)ten 2Belten füi)ren, ba§ feiige unb l)errlid)e @d)attenlebeti

ber eblen ©eijler auf biefer ßrbe fei, wirb niemanb bezweifeln.

2Cber 5n)ifd)en biefen beiben Seiten muffen aud) fte burcf) eitt

bunfleS unb tjerworreneS i^afein fid) burd^winben. :^enn nid)t

gleid) wenn fie bem irbifd^en entrüfft ftnb gelangen fte gu jener

gefd)id)tlic^en 9iul)e, fonbern erj! wenn ^k menfd)lid)en ^inge,

benen fte üorj!anben unb tik ber ©d^auplaj tl)rer @ro^e waren,

nid)t mel^r in benfelben Greifen ftd) bewegenb in einen neuen

2Cbfd)nitt i^rer großen S5al)n eingefdjritten finb. S5i§ bal)in ndm*

lid) bauert, ftnb fte felbj! gleid) i)erfd)wunben, i^re unmittelbare

SBirffamfeit in nur allmdl)lig ftd) üerfleinernben (2d)wingungeit

nod) immer fort; aber weil fte ftd) bod) tjerminbert, weil bod^

neue äSewegungcn geal)nbet werben ober gefüllt, bie mit jenen
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tm Streit« finb: fo ijl bic§ bic Seit, wo bie ^urjfidjtigFeit baS

Dovübcrgcl^enbc immer mit bem bletbenbcn, ba6 jufdUige mit t>tm

notf^weubigen \?ern)ed)fclnb me^r Uebel a(» ^uU^ auf i()re 9?cd)6

nung fd)reibt, vpo bic $ßer!e()rt^eit, bie neibifd) olte§ große ^u

l)affcn wünfd)t, it)r bo6()afte§ ^ßcrflcincrung^gefd^dft mit bem be?

j!cn Erfolg treiben fann, wo banfbare Streue imb t)o^e ^infic^t

fidj vereinigen muffen, um bag geliebtefle unb üerefjrteflc ju ver»

tijcibigen, baa feiner SSerti^eibigung je bcbürfen foUte. ^ie6 ij!

ber ^ro^ejj, wetdjer ber <Seligfpred)ung eineä großen 9}^anne5

torangef)t, ba6 Jegcfeuer, burd) n?eld)c§ er l)inburd) muß, um in

bcn gefd;id)tüd)en J^immel cin5ugel)en.

Unb biefem <Bd;)iU\ai unterliegt nod; immer jener große ^o^

nig, welcher ber v^elb be§ I^eutigen Sage6 ift. grei(id) würbe

er aucf? lebenb fd)on ungtcid) genug empfunben unb beurtt)eilt;

ober für feine unmittelbare 3ßirffamfeit war ba§ unht^dja'Oit

2)enn wenn er (janbelte bewunbertc bod) aUeS, wenn er f)intrat

wnter bie 50^enfd)en war bod) aUeS bezaubert, wenn er gebot ciitz

bodf) aEeS ^ur SSoH^iel^ung. greilid) ift er ciu{ ber anbern ^dtt

je^t nid)t me^r fo aB e()e jene we|!tid)e ©ünbflut^ un§ erreid)te,

öl§ el)e jene f^oüifdje ^rfd)einung un§ t>erblenbetc, bie in üielen

©tüffen fein ©efpenft war unb 'fein wollte, fo ift er nid^t me()r

ber einzige, mit beffen ©efej unb Sßeife alleS v»erglid)en wirb in

ter bürgerlid)en SBelt. X>it ruljigeren Smpulfe, bic er bem gc*

fellfd)aftlid)en Suff^nbc gab, finb gr6ßtentl)eil§ üerbrdngt bnxä)

fldrferc jlürmifdje S5ewegungcn; bie Snftitutionen,' bie er unter

feinem 5öol! grünbete, 'i)ahin tl)cil§ allmdl)lig i^re ©efialt fe^r

Derdnbert, tl)eil§ l^aben fie fd)on wtidjm muffen ber 3eit; t)a^

©efd)led)t, ba§ unmittelbar fein politifd[)c6 ^chtn \?on ii)m em*

^fi"9/ ift gr6ßtentl)eil6 fd)on abgetreten \>om (Sd^aupla^, unb bic

meifien f^abcn nur nod) üon feiner altcrnbcn ^rfd)einung einen

lebenbigen ^inbru!E empfangen unb bewal)rt. 2£ber bod? ift nod()

ju üiel t)on feinem unmittelbaren ^chtn^):)an(i) übrig, bod^ ftel)t

er un^ mit feinem SBollcn unb Sßirfcn nod) ju nal), al^ baß

wir it)n \ö)on in reinem gcfd)id)tlid;en 2id)t erblitfen follten.
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a5iclmel)r, mt neben bem nod) unbegrabenen Zd^mm, jheiten

fid; nod) 2BaI)r()eit iinb ßuge, jlreiten fid) nodj) gute unb bofe

©enien um ben f)oI)en ©eijl; unb biefer «Streit erneuert fid) no^

oft (ebl)aft ^tnuQ aB ein 3eid)en, weld^e^ biejemgen tl^eilt, bie^

wie wir beun an ber ©renje eineö alten unb eineS neuen j!et)en^

fid) bem ober jenem leibenfd)aftlid) ^n^tbm. Se ftdrfer aber bic

entgegengefejten Urtl^eite über i>tn gelben be§ tjorigen Sal)r^un»

bertä au^einanber treten, um befto me^^r ift ju beforgen, bag fic

nur ber ©^^altun^ ber ®emütl)er bienen. 9^ur fd)nübe Unbanf^

haxhit un'o freüetnber Uebermut!) fann bel^auipten, griebrid)§

©inn unb ©eijl fei nur einer fowol rolleren aU fd)la)feren 3^tt

angemeiJen gewefen, unb feine SBeigf)eit un\) ^raft würben ni(i)t

]^in9ereid)t ^aben bie gegenwärtige ju tragen, t)ie( weniger ju

lenfen. 9^ur feige Unfdf)igfeit un'o blobfinnige ^artndffigfeit

Derjwetfetnb an ber ßofung ber 3(ufgabe, bie unferm ober t)tm

fünftigen @efd)Ied)t gepellt ift, fann be!)au:pten, fonnte jener fort*

regiert l^aben, fo l)atttn alle biefe SSefirebungen, bk eine neue

^rbnung gejialten wollen, \iä) niä)t entwüfelt, unb bürfte ber

^ero6 wieberfeljren fein frdftige^ S^pter auf6 neue fd)Wtngenb

über fein S^olf un'o votit umljtx fRuf)t unb (5l)rfurd)t gebietenb,

bann würben balb aUe biefe S5eftrebungen fid) in Ut üerborgens

flen Sßinfel flüd)ten, er aber würbe nur bie vorige Sßeife wiebec

Qdtmi> machen, unb alle§ würbe jufrieben unb glülflidj) fein.

^[ii)t ttxt>a üon biefen Urtl)eilen felbft fei t)k S?ebe, nur üott

ber gorm, in weld)er fte ftd) aEe, t>it nücl)temen mt bit leiben^

fd)aftlid)en, \^it woblmetnenbcn xoit t>it übelwoEenben bewegen,

bag man ndmlid) ben großen ^onig au§ ber S^tt, ber er ange-j

()6rte, t:iit i^n unb ^it er bilbete, in bie unfere l)erab^tel)en unb

bejlimmen will, tvit er erfd)einen, waS er wollen, xoa^ er leifleit

würbe; nur in weld)em (Sinne eine folcbejragc foUtc aufgewor«

fen werben, unb wit weit nur man fte beantworten fann, will

iä) prüfen, um an biefem feinem 2lnberf!en geweiften ^age i>a^

2lnbenfen fetbjl t?on einer fd)lü^)frigen unb gefd]^rlicl)en S5ai)n ab^

äulenfen.
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Mm 9)?enfd) Unn getrennt gebadet n^crben t)on feiner 3cit

«nb feiner 2öc(t. 9^icl)t nur ijl ba5 ganje ßeben ein gemein^

fd)aftlid;e^ Siefultat bcr innern cigcnt()ümüd)en ^raft beg SJ^en--

fdf)en unb aller iijn umgcbenben unb auf {i)n etnwirfenben Gräfte,

in jeber Zi)at in jeber ^Ittt in jebem S'^eit feine» erfdjeinenben

SBefen^ tbm fo \){et t)on bicfer aB »cn jener, fonbern bie eigen-

Ü)ümüd)t ^raft felbft ()erv>orgen)ad)fen au§ feinen 2(()nen etnge?

tt)ad)fen feinem 58o(^ fann nur grabe ju biefer 3cit unb unter

tiefen S5cbingungen ta fein, ^arum finb aud) biefer tt^unberli::

(i)m üerfd)iebenben S5etrad;tung§weife biejenigen nid)t me()r un*

tern?orfen, bie weil wir fd)on in ganj anberen Seiten leben un§

oud) ganj gefd)id)tlid) geworben finb. 9^iemanb fragt, wie ^la^

ton mit ber ^l)i(ofopl)ic ber jejigen 3<^it umgel)en, mt ,l^omero5

bie gelben ber iejigen ^üt befingen würbe, niemanb mz (idfar

in Jranfreid) mt 2(leranber üon SO^acebonien in [Ruglanb würbe

ge^anbelt l)aben; fonbern ol)ne ein fold)e§ leeret @^iel betrad)tett

n?ir biefe großen 50^dnner nur in il)rem Seben unb Söirfen, roit

eS war, unb begnügen unS mit bem minber l}anbgreiflid)en ahit

gewi^ befto innigeren unb geizigeren S^^u^en, hm wir Hxau^ jie^

]j)en fonnen. SBarum wollen wir benn fragen, toit £utl)er jjejt

in ber J;ircbe xatljtn unb xvaikn, toit §8aco hit erweiterte Sßif*

fenfd?aft au6meffen, wit griebrid; hit umgestaltete ^dt regiereit

würbe? SBarum laffen wir nid)t bie ndl)eren toUtn rubig i^rer

gefd)id)t(id?en ^uferftel;ung entgegen fd;lummern, fonbern rufen

fie in immer bod) üer^errter ©ejlalt gef^enjlerartig l)erüor? Jrei*

lid) wir fonnen e» nid)t laffen, unb ba^ bürfen wir wot and)

gej!el)en, benn e^ ijl bie treue iitU, bie ben neuen (Hinflug bec

abgefd)iebencn unmittelbar an ii)t eben üerl)allenbeS X)a\tin an^

fnü^fen, ii)re 58etrad)tung nid)t nur t^n fünftigen ®efd?led)terit

überlaffen fonbern fie aud; felbjl genießen will; eä ift bie gel)ort

fame 51>erci)rung, bie nod; immer unmittelbar fKaÜ) unb S3efel)(

t)on iijnen ücrnc()mcn m6d)te, unb ju felbft nid)t geglaubten S3es

fc^worungcn ii;rc 3uflud;t nimmt, ob cä bod; etwa moglid) wdrc

i(;rc (^rfd^einung ^u fe(;en unb il;re v5timme ^u l;6ren. Tonnen
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mt benn bieS S^erlangen ntc^t ganj banbtgen: fo lagt un§ we*

nigj!en§ geftel^en, bag xvix bie 2Cufgabe nie üollfornmen lofeit Un-^

nett, trenn it)tr mö)t in dn leereS ©aufelfpiel geratl)en n)oUen,

ja bag aud) ba^ mb^üd)t nur burd) bie gvüfjte S3orfid)t gelingen

fann. -Denn wie n?ollen n)tr bcn, bcffen ,.^inb()eit ein ganje^

Sal)rl)unbert, beffcn S^ob ein gan^e^ 50hnfd)ena(ter l}intei: nn^

liegt, in bie jejige B^it iJerfejen? ^it dütm \^zm, xva^ hu üoiigc

an xi)m unb au§ il}m ^zbii'ott l;at? ober it)oEen Vüir iijn auf§

neue burd)gebilbet unb erlogen benfen burd) eine bajujifc^en lie^

genbe? Sßann foE baS angefangen l)aben? tt)ie itjeit foU e§ ge^

biel)en fein? S« tt)eld)em TOer in tt)e(d)er 9?eife n)ollen n)ir

tl)n wieber eintreten laffen in \>a^ tf)dtige l)errfd)enbe ^tbtn"^ hzi

W)eld)em S^it^unft foH er Ut Sügel wieber ergreifen? ^ier ifl

ber SBillfü^r ein fo freier Spielraum eröffnet, t:)a^ ihm bc^alb

feine beftimmte ©eftalt l)erüortreten fann, fonbern nur unfidte

unüollenbete S^raumgebilbe, t)it wenn man fie feft^alten will alle

t)erfd)Winben. £>al)er werben wir dn lebenbigeS SSilb nie ju

(Btantit bringen, nur nad) \:itn tnnerften Gräften unb ^rinci^ien

werben wir fragen fonnen, tva^ tk in glcid^er Bereinigung le^

htnh jejt wirfen unb bilbcn würben.

Sn einem J^errfd)er, foE tl)m ber 9^ame eine§ großen Wlan^

ne§ gebühren, mug zweierlei ]id) vereinen, ^r mup auSge^eid)^

net fein in feinem perfonltdjen Sßefen, bamit man fü^-lt, l)dtte

er and) feinen Zi)xon gegiert, er würbe bod) mdd)tig gewirft unb

gewaltet, üieleS bewegt unb befeelt unb würbige £)enfmdler feis

ne§ £)afein6 ^urüfEgelaffen l)abem dt muf^ aber aud) auSge*

geid)net fein burd) foniglid)en ©eift unb @inn, er mug ba§ ße*

Ben feinet SSolfe§ in fid) tragen, t)on beffen S5ebürfniffen burd)*

brungen fein , beffen SSeflrebungen unb Steigungen in il)xtn SSer*

l)dltniffen unb ^ntwiffeiungen füllen unb t^eilen, beffen nmnU

wiüelte ^rdfte aijnhtn unb ju befreien fud)en, fur§ nidjt fowol

ber @d)U5gei)l feinet SSolfe§ muß er fein aB \?ielmel)r beffen les

benbige (Seele, in weld)er üon allem, xva^o in ber (^rfd)einung

jlreitenb fid) ju befd;rdnfen unb auf^ul)ebcn fud)t, bie ^crborgenjle

5ur ^^itofopljic u. ^f)iloU 3
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(ilnijcit n('5 gcmcinfamc itraft fidf) bewegt Sft ein ^errfdjer

jwar in tiefer c^cnicinfamen iinb 6ffentlid)en S5e5ie()un9 groß,

nid)t ober in iencr ci^cntl)um(id)cn imt) ^erf6nlid)en: fo fann er

^nnu ein fraftiger ^le^cnt fein, [a unter fdjtrierigen Umflanbcn

ein cvrettenber unt> ml benjunberter, wenn er fromm unb rein

feinem foniglicl^en ©cwiffen folgt, aber um ein großer SJiann ju

beijlcn ifi er }^n fe()r eine allgemeine ©ejlalt ermangelnb einer

glanjcnben perfonlicljen ßigentl}ümlid)!cit. SSefi^t er biefe jwar,

ober jene fel}tt i()m: fo fann aud) ein fold)er ein n?o()ltl)dtiger

unb gefegnctcr 9iegent fein, wenn il)m gelingt in bie S^^d^e be§

yunfte-o, i>on bem ba'5 ganjc ftd) fül;lcn unb überfel)cn lagt, bics

icnigen ju jlellcn, in benen \)a^ gemeinfame 2:ihtn beg SSolfe^

ftd? Mftigcr regt; aber and) im günftigften gall wirb feinem

^^cgimcnt jene fvifd)e Äraft fel)lcn, "ok ein groger Jg)errfd)er l)ins

einlegt, unb im minbcr günjligen wirb man fagen, feine Zxt^-

lid)leit würbe bcffer erfannt werben, wenn nid)t fein <Bd)itf\ai

wdrc 5u l)errfd)en. ^a dn fold)cr, wie benn t)k S5eif)piele l^ieju

in ber @efd)id)te nid)t fe()len, fann biaweilen aud) freiwillig bem

S^^ron entfagen, Wd^ ber groge Wlann nie tl)un wirb, üielmet)r

unter weld;en Umftdnben e6 and) fei lieber t)a^ eigene ^tbiti

(äffen unb nod) üielc ^pfcr mit fic^ l)inunternel)men, al^ t)cn

crt)abenen Sofien aufgeben, ^tw er ffd; würbig füljlt au^Hi

füllen.

£>iefe beiben *ceelen aber, wie wir wol fagen mögen, finb

notl)wenbig mit cinanber im (Streit. ^a§^€rrfd;en ift ein gotts

lid)c^ @efd)dft; aber eben be^l)alb brol)t e^ mel)r aU tin anbc=

re^o ben 9)?enfd)en in ^^m «Strubel ber Uncnblid)feit 5U üerberben.

Smmer tiefer tand)t immer gewaltiger jlür^t e^ ii)n in t)ii !)J?a(fe,

bie er befeelen foll, unabldffig i>ennelfdltigt e^ nad; allen (Bdtm

bie ©egenfidnbe feiner ©orge, baß er ganj fid) felbfl ju verlieren

in &t\ai)x ifl. ^ie eigentl)ümlid;e «Seele aber verlangt fid) frei

au^jubilben unb fid) il)rer felbft 5U freuen nad) \:)tm Sitd)t jebeS

^rbenfo[)ne§
, fie flagt unwillig feuf^enb über jene^ frembe un=

wof)ltbuenbe ßeben, unb will ibrc S5anbe lofen. ©iegt fie nun
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fo n?ett, ha^ ber ^errfd)cr cntweber, n?ie fef)r er anä) fetbj! rcs

Qteren fonnte, bod) lieber bte Swgel untergeorbneten SBerf^eugen

überlast: fo ad)ten tt^ir ja ben, ber n{d)t ganj er felbjl fein tpitt,

§u gering um i^n groß ju nennen, unb i^ergrübe er ftcf) aud) in

ber 9ef)eimnigüoIljlen 2öei6f)eit ober o^)ferte ben ebelften ^ünflen.

^ber ftegt fte fo, ha^ er um vreniger ()errfd[)en ju bürfen ba$

ßeben be6 S3o(fe5 f)emmt, ober t)a^ er eS gen^altfam ju feiner

5)erf6nlid;!eit I)inüberbeugt, um l^errfd)enb äugleic^ feine befonbe^

ren S^leigungen 5U befriebigen: fo wenben mx un§ \)on ti)m alS

t)on einem vt)eid)lid)en ober eigenfinnigen, immer fe(bj!füd)tigen

©ett)altl)aber. @iegt !)ingegen hk gemeinfame (Seele fo, bag iia^

gan^e l^ben bem ^errfc^ertriebe gen^ibmet tt)irb, bag immer mel)r

in t)a^ @efd)dft i?ertieft ein ^onig iveniger ftd) felbf! beft^t unb

fiel) feinet SebenS unb Söefen§ freut aB feine Untertbanen : fo

loben Xüix jwar feinen ^ifer; aber benlRubm ber ©roge t)erliert,

n)er felbj! untergel)t über feinen SBeruf. ©iegt jwar feine 00«

beiben ganj, aber feben n)ir obne (Sefej nadb Saune ober $n^aU

jejt ber einen bann ber anbern J^errfd)aft Dorn^alten: fo bebauern

vpir t)tn, ber fcbwanfenb unb unftcber htn fcbn^erften 2öeg jurüffs

legen mug, vreil er nic^t ftarf genug ij^ für ^it Saj!, hit er tragt»

2llfo nur wo fefter SOBille unb eiferne§ ©efej \^tn immer ftd) er^

neuernben (Streit immer fcblicl)tenb ^ule^t hühz ©eelen tjerfobnt,

nur t)a ift auf bem ^^xom ber große ^ann, unb befto mebr

j!ral)lt feine (IJroße je Mftiger beibe triebe unb alfo je fc^werer

bie SSerfobnung. SBie fonnten n?ir anber6 al6 gleicb ^«^^ ^i^f^n

©runbjügen jurüfffeben auf iitn gelben, btn toix ^tutt fetern,

wie er un6 t:)tn barteften ©treit jeigt, nn'o, verlangen mx nic^t

übermenfcblicbe§, bie b^^tlicbjle SSerfobnung. SSon S^latur freige*

big, fd)one§ um ftd) ^tx 5U fammeln begierig, ebler Wu^z greunb,

n)ic mufenbefreunbete Seelen ipflegen, feben mx i^n aia ^onig

turd)auö arbeitfam unb fparfam, tt)eil er ^ai> für ben ©runbton

feinet S3olfe6 erfannte für t^iz ©runbbebingung aEe§ gemeinen

SBobl6, feben mx ibn t)tn (Sd)6nbeiten ber 2Biffenfd)aft unb ^unfl

fid) entreigenb jdbrlidS) aucl) bie anmutblofen (Btt)(>)()in feine$

3*
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^taatco ^llrdnl'>^^bc^n , um jene Ict^enbißc ?CnfcI)aiutng v>om Zc-

Ivii bc? "Jl^oiU auf5ufvifd;cn, ebne Me auch biv3 i-^erflanbtcjflc .^ic-

gimcnt tobt bleibt imb Uit. grembcr Bunge crc^ebcit t>nxd) ciii

nie öcniig ju bebaucrnbc§ G5cfd)tff, aber aB MmiQ nidjt oijnc

Vfbnbunc^ v>on bcm auffcimcnbcn ein()cinufd)en ©eiil, fcl)cn wir

\[)ix u^cnig tt}un, um jene au^o5ubrciten unfer feinem 23olf, öUe5,

um biefen \?on allen (Seiten ju flarfen unb ju cntbinben. ^n

einer unfeligcn Seit be» SweifeB für fiel; felbjl ol;nc btn fefiejlen

?fnfcr be§ ©lauben^ feigen wir itjn a(5 ^ontg eben biefen ©lau-

ten l>uten, unb nur forc^en, ba^ md)t abgejlorbenc gormen in

ten l)i3d}jlen Siegungen be^ ©eijle^ hit i)mi\d)t greil)eit bam^f-

tm, ®ern in frieblidjer 9?ul)c fid) ipflegenb feigen wir Ujn al§

^onig pl65lic^ fid) jum gelben umgejlaltenb ben erften ICn^cn'^

hiltt ergreifen, um burd? ptei^wurbige '2(nj!rengungen feinet 3ep-

ttx^o WUd)t ju mcl)ren feineS 5öülfe6 ©elbfibewugtfein §u erl)6«

(^en, unb burd) gemeinfame ^elbentl)aten jum erflen ^ai jene«

(5)eifl 5U weffen, ben feitbem jeber hü bem S^lamen 5}reu|3en er-

nennt , unb Wn fünfzig S«l)rc nad;bem er ben glorreid)lten gric«

ben gefdjloffen eine zweite ^ük t)on J^elbentl)aten ju einer nod;

ben*lid)eren (Stufe crl)cben follte. ^ei bem allen aber fel)en wir,

unb wie üiel leid)tcr mü^tt eS bem einfamen üerjieljen werben,

bennod) il)n nidjt ermübet fid? felbjl verlieren, fonbern immer

wieber ben Qdkhkn ^unjlen l)ulbigen unb bem 9iul)m ber Stu-

fen md)txad)tm, unb fo erfennen wir t)tn großen ^onig.

geffclt un3 aber bic S3ewunberung nid)t fo, bag un§ ba5

pdrfenbc 'Kn\d)ann biefea S3ilbe^ genügt, wollen wir e6 bennod^

in ba5 nieberc ^cbkt bc^ Dlu^en^ l^erab^iel^en, fei eS nun xim

von bcm Äonig für bic gegenwärtige 3eit ^u lernen, ober am
gegen it)n bic gegenwartige Seit für il;rc 2lbweid)ungen ju vcx-

tfjcibigen: fo laf^t un§ wenigfiten^o biefe^ bebenfen, ta^ beibe§,

fowol t^a^ rigentl)ümlid;c Sßefen eine6 ^onigS aU and) fein fö*

«ig{id)eei ücben, ein inneref> l)at unb m dußereä, unt) baf? wir

(ejtcreö nid;t ol)nc 2!ßiberf))rucf) unb Ungered;tig!eit in eint an*

bcre Bett vevpflan.^cn hnincn. Sßcr i)at nid)t gel}6rt t)on ber
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Qi)x\üt^t, tt)tld)c be§ ^6nig§ ^rfd^einung iebcm einflößte, bte

md)t gurd^t war t?or ben nid)t ju bered)nenben Saunen be^ ©e--

xv(ilü)ahtx^ fonbern übenx>d(tigenbe ^mpfinbung eine^ großen

^afeinS! SBenn nn^ nun l^manh t)tn ^onig je^t geigen wollte

in berfelben Ärad)t unb (Bitti, mit berfelben S3ermifd>ung ber

muf)fam angelernten fremben unb ber ungebilbeten eigenen (^pradje,

mit feinem befc^ranften 2int^eil an t)telen jegt gemein geworbe-

nen ^enntniffen, unb nun triumpl)irenb fragen, ob eine fold)c

^rfcl)einung unS wol außer gaffung bringen fonnte: ber will

cntweber in jirafbarcm greücl nid^tS önber^ öl5 ben erljabencit

iÄonig auf unwürbigen ©o!fu§ pcHen, ober er bebenft nicbt,

i>ü^ Yoa^ iegt allerbing^ nod) in weit größerem 9}Hßüer()altniß

flehen würbe mit ber umgcbenben SSelt anä) nic^t in ii)x unb

mit it)t fo fonnte geworben fein, wenn bod) griebrid;, foUte er

iqt leben, aud) mü^tz aufgewad)fen fein mit einem ^l;eil be^^

ttod) jegt lebenben ©efcf)led)t0. SBie er aber hcmn reben würbe

unb ftd> geberben, \x>lt feinen (^cifi aufgefüllt l;aben unb gewen^

t>ct, t>a^ wdre eine grage, bereu iBeautwortung \^k l>od)jIen 'A'uf^

gaben ber 9}lenfd)en!enntniß, bie wir wir?lid> gu lofcn i^ermogcn^

weit uberfd)ritte. Sff t$ nun etwa wetfer getl^an unb le^rreid^er

gefragt, wenn wir un§ bei S5etrad)tung feinet !oniglid;en <Bcm^

unb ßeben^ eben fo nur an t)iz äußere (Bzitt l>alten, unb il)tt

mit biefer in bie it^^i^t SBelt einfül)rcn wollen? SBcr un§ grie=

t)rid)§ gormen unb 50^arimen im gangen unb in einzelnen Swei^^

gen ber 3iegierung l^inftellt, unb fragt, ob fi'e jegt wol ber SBecj

fein würben ba^ föotf auf ber S5al)n be§ Q5iMU unb be6 [Ru^m^

weiter ju bringen, unb itonig unb S5olf in lyoijtxzx Zxmc unb

^iebe ju ^erbinben, ber fann ftd? freilid) bie :^ntwort leid)t ge:.

ben; aber er wirb xot\)tx ftd^ nt>ä) unS im ^-rnft Überreben wol*

len, t)a^ griebrid) jegt biefelben gormen fcftljaltcn unb bicfclbeit

fKayimen t?erfolgen würbe. 3ßal>rlid) fo wenig er aU ^ergog

sjon S5enebig baä SabafB; unb ^affee-^O^onopol, aB ^onig t)on

^nglanb bie Jtabineti>regierung, aB romifdjer (ion\iii bie Snini-

libcnfd;ulmci(ler eifunben i)vUte: eben fo wenig )mivbc er fid; Wi4
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jcjt in tiefen ^Ü^aagregeln gefallen. T}tnn feine formen unb

SJ^avimcn waren aud) nid)t er fclbft, fonbern baS 3icfultat auf

t)er einen (BtlU freilid; feiner ^wdh unb feiner ^erf6nlid}!eit,

auf ber anbem (Seite aber aud) beS 3u|^<^nbe6, in n)e(d)em fein

SSolf fid; befanb, unb ben er nur ju genau fannte, ba cS erfl

burd} il)n ba6 ©efül}l feiner n?abren SSebeutung er()ie(t, unb au6

feiner geijligen S3etaubung erwefft n?arb. (Sie fonnten nid)t

anterS fein, weil er ju fe{)r allein flanb in ber blul^enbfien Seit

feiner ^errfdjaft mit feinen 2(nfid)tcn unh 2(bfid)ten unb nur we^

Ttige unb unjureidjenbe Drgane fid) an^ubilben üermod^te in tu

mx 3^it, n?o e6 bem Siegenten, ber \id) ja ol)nebie§ wenige i^dns

ter aufgenommen bereifen mu^ oi)m einen n)of)lgeorbneten alls

feitig lebenbigen Si^f'^n^nienl^ang mit feinem SSolf, and) nod) an

htm n)id)tigften ^rgan fel}lte, ha^ ^weffmdfig gebraud)t t>iele

önbere erfejen fann, ha^ aber griebrid) erfl mul)fam ju fd)affen

fud)te, an einer \id) frei unb naturlid) dußcrnben offentlidjen

SD^einung. SBic aber griebrid) in irgenb einem fpdtern Seitpunft

fein Siegieren würbe gestaltet, tok er allmdf)l{g ober ijplojlid) t>m

tjorigen 2Beg würbe t^erlaffen l)aben: ha^ ju htanttooxttn wdrc

«liglid), unb !unjlrei(^ im l)od)jIen @rabe, wenn eS einer and)

nur mit einiger 2Bal)rfd)einlid)feit erreid)te, aber bod^ \?on gerin^

gem S'Zujen. ^enn wenige nur fonnen fid; befugt l)altm nad)-^

iual)men wa6 ein groger Tlann in einer fold)en (Stellung, wo

er fid) am wenigjlen allgemeinen gormen ^u unterwerfen brauclS)t,

in feinem eignen ©cbraud) gebilbet i)at.

^arum bleibt ha^ einzige frud)tbare einer foldjen SSergegem

wdrtigung, t)a^ wir un§ an ha^ innere l)alten feinet :perf6nlid)en

SßefenS fowol aB feinet f6niglid)en ©eiflc». Erinnern wir un0,

wie gebietenb er auf feine großtentl)eiB in fleinlidje S3e[!rebun.

gen \)erfenften ßeitgenoffcn wirfte, wir wollen unS md)t i^erber-

gcn, t)a^ war bie frifd)e Äraft unb ber tiefe (^rnjl fcincS Söil=

len», "wa^ fie fo wenig ertragen fonnten; unb laßt un§ fragen,

ob biefe nid)t nod; thm fo wirfen würben auf baö an fd;nellem

Sßad}ötl)um fvant'enbc unb nad) gtopen 2rnjlrengungen immer
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»iebcr In bum^)fe§ ^fnbrutcn t?ct:fm!enbc (Sefd)(ed)t, ob e§ t)ict

mef)rerc geben würbe je^t aB bamata, ble ffd) nur fanft burd?-

glü^t nid)t niebergebrannt i^on bem geuer feiner Zu^tn fretmü=

ti)iQ unb gleic^fam bruberlid) neben if)n jlellen konnten. Erin-

nern tt)ir un§ ber (Sage t>on feiner be^aubernben Sieben^würbig^

Uli, aber aud) wie feiten fte I;erüorbradf) unb wie balb ftd) biefe

Idcbelnbe @onne immer wieber üerbarg, fo woUen wir gejlel^en,

ba6 war tiit innere @cf)onbeit feinet ©emutl)^, we(cf)e§ nur fe(i

kn ben SSerfucf) wa^tz fiel) ju entfalten in einer eingefdjücbterten

unbelebten xt)m immer fremb unt) fern bleibenben Umgebung.

Unb lagt uns ftagen, würben wir je^igen il)m nd^er j!el)en als

«nfere SSdter? würbe er fBa^x^dt unb ^raft genug in unferer

SBilbung feigen, um ffd) an fie mit feinen eigenen S5ejitrebungen

önjufd^liepen? würbe if^m ha^ l^eimifcbc, beffen b^iligen ^ern er

wol)l eierte, unbefangen unb rein genug l)eri)ortreten in unferer

^unfl, um ffd) i^rtr ju erfreuen unb il>r feinen @eniu6 ju^u^

wenben? würben wir il)m frei unb froiyiid) genug erfc^einen in

unferer <Sitte, bag er nid)t mel)r notl){g l)dtte Erl)eiterungen für

feinen ©eijl bei ben 2(uäldnbern ju fud^en, weld}e bamalS fajl

aUtin i^m nicbt immer nur bie bienjlbcfliffenen Untertl)anen jeig=

ten? würbe e6 fo fein, ober würbe er auö) ie5t nod) einer beffern

^tit warten? ^a§ ffnb bie gragen, bie ffd), gilt eS einmal eine

fold)e föergegenwdrtigung^ baS SSolf aufwerfe an feinem ®ebdd)t?

nifitage. Unb wenn wir ffe bejahen fonnen: fo bürfen wir unS

ifül)men, bag wir burd) unfere gortfd)ritte t^tn eblen ©chatten

ganj t)erf6l)nt l)aben mit feinem 83olf. Unb bie gürj!en Uz

(StaatSmdnner bie S5olBi unb SSaterlanbSfreunbe unb S5efd)Ü5er

olle, in ta^ innerfte feineS foniglid)en @eifle6 mögen ffe l)inein5

fcl)auen. ^cr fo fein SSolf ju befeelen xvn^U, als eS thtn in

unbewußtem (Sd)lummer feinden begann, ber cS fo fd^nell wie

feines über bie ^inbl).eit ^ur Sngenbblüte forberte: voit würbe

ber ]^errfd)enbe ©eniuS jejt weiter ftreben, roic würbe er t}m rei=

fer geworbenen @eift beS SSolfeS fr6l}lid) genießen frdftig aufre-

gen forbern unb geftalten, wiz würbe er 'oiz erl)6l)te WUd)t bcS
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^taat^ jum SBoI^l bcr S]ül!er imb t»c3 3öeltt()et(6 bcnujcn, trie

tDurbc er fcjl in bic ^icfe grünben, bag feine (?rfd)ütterung, unb

ftülj in bic ^ü()e hau^n, \^a^ feine Uebcrragimg moglirf) wdre,

ben 9iul;m be§ $ßot!c6, ^a^ fo feiner trürbig gewefen ift.

•2(n biefcn fragen mögen alle lernen, bie an ba§ OJuber be:

rufen finb, unb m^ jebcm aurf) bem fteinfien ©liebe ber "KnU

tvort wirb bie S[öa()r()eit I)eri>orgeI)n, bafj md)\t einem Könige,

bcm tjergonnt ift fein $öolf bal)in ju füf)ren, iro e6 fiir immer

großer Könige entbef)ren fann, fein größerer (Segen für ein S5olf

moglicl) ift aU ein grofer ^onig.



5.

2(m 3. Mugufl 1819.

*tt l)a'bm mit ten meiften d()nlid)en SSeremcn bie (Sitte gc*

mein ia!)rlicf) t^a^ 2Cnbenfen itnferet un§ burd) ben 5^ob entriffes

nen ^Olitglieber ju e^ren, unb man ijjflegt biefe ^Cuffd^e gemein^

^in i^obreben ju nennen. S5ei un§ n?enigj!en6 9efcf)df)e bie§ mit

Unred)t; fonbern e§ ijl ein 3:^ei( unferer @efd)trf)te, ben njir

juerft ber t>erfamme(ten Su^orerfdjaft mittl)ei(en, unb bann in

unfern £)enffd)riften nieberlegen. Unb wenngleid^ aUerbingS hk

^a\x)(itab\i(a)t tahd bie ijl, ben n)iffenfd)aftlid)en (If)ara!ter ber

t>erftorknen in fein ted[)teS Sid^t ju jlellen: fo liegt bod) babei

überaE ha^ ^ewugtfein jum ©runbe, baf, Don bem @tanb!punft

ber ^rfenntnig auS htxad)itt, jebeS unt>ermifd)te Sob Un«)a^r{)eit

wdre, alfo @d)meic()e(ei; benn ent{)dtt e§ aud^ an fic^ feine

Uebertreibung : fo wirb e§ bocl) nnroa^t burd) bie ^infeitigfeit.

Sob unb 3:abel finb nur bie notI)tt>enbig t)erbunbenen Beftanb^

tbeik ber Äritif; unb foU Mon 2öa()r!)eit t)k S?ebe fein, fo mug

öucb ber prengjle S^abler jugleid) loben, and) ber liebeüoüfte ßob=

tebner 5ugleid> tabetn. Darum ftnb wir aud) an jenen ®ei

bdd)tnigtagen feineSwege^ gemeint auf lautere^ ßob einjutaben;

fonbern, wenn ftd) aud) feine SSeranlaffung finbet ben 5Sabe( ge?

^vobe^in au^^ufprec^en, [o wirb er bodS) ^^^^^^ ^"^^f^ ^nbeutung
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ober (cid)t bcmcr!tid()c§ $8crfdf)wci9en für ben aufmcr!famen Sefcr

bciitltd) genug bcjcicljnct fein.

:^arum, wenn auä) an be§ ^6n{9e6 gcfte wir un§ ja^rlid)

Derfammeln, unb bamit beginnen iin6 fein cr^abene6 S5ilb ju

vergegenwärtigen: fo ftnb wir no6) weit mef)r t>on ber TTnma?

gung unb von ber ^ntwei!)ung entfernt tf)n burd) nu^gefpenbe^

te§ £ob Der^err(id)cn ju wollen, ^enn, eben rotii M nidjt

ot)ne 3:abc( fein barf, wdrc eS ^ntwei()ung unfereö S5eruf^, wenn

bie 9?ebe be§ wiffenfd)aft(id)en S[}?anne§, bie immer tln Drgan

ber SBa()rI)eit fein foll, je oud? nur t?on bem (eifejlen 2£n!(ang

ber @c]^me'td)clei t>crftimmt wdre, unb (5ntweif)ung biefeS ^age§,

wenn ber fpd()enbc ^orer, ber 5Iöaf)r^eit ju ßiebc, fiel) aufgefor>

bert füf)ttc in (aufc^en, ob nid)t f)inter ben 2fu6brü!fen ber treu^

flen SSeref}rung eine fün|Kid) verborgene S5cfd)rdnfung ftd) burd)=

^oge; 2(nmafutng aber wdre e6, berer ganj unwürbig, weld)e gc=

lernt i)ahtn foUen mä)t ju wif|"en, wenn wir, ba beS gurjlen

5)erfon weniger öB bie irgenb eineö önberen fterb(id;en von

feinem erl^abenen S5eruf fann gefonbert werben, bcnjenigen un6

()erau6nef)men wollten ju (oben, ber nur von feineS gleid;en, ben

fD^eilltern in ber größten unb l)errlid[)jiten aller menfd^lidjen fünfte,

fann beurt^eilit werben.

:?Cber wir finb S3ürger be§ (Btaat^, 9}?itglieber be6 58ol!e§,

gleid^viel ob burd) ©eburt ober 2öaf)(, unb freuen un§ unfereS

Znt\)di^ an ienem l)err(icl)en @efüf)l ber @emeinfd?aftlid?fcit be^

^afeinS 5wifd)en Jürjlen unb SSolf, weld^c jwar burd) t}a^ gan5e

^ehm fid) l)inburd)jiel)t
, ftc^ aber an fe|llid)en S^agen wie biefcr

in einem befonberS lebenbigen S5ewugtfein cntwiüelt. Sl^ bann

ba6 verehrte 2fntlij be§ ^errfdjerö von forglofcr Jreube umf^ielt:

fo fü()(t fid) bae 58olE ftd)er unb geborgen; blü^t be^ SSolfe§

SOBo(;lfein grofj unb fr6l)lid) empor: fo mug im (55efül)l beö wol)l-

gelungenen S5?;er!eS and) ^a^ ^erj be6 ^6nigc6 frei unb beiter

fd}tagen. ^ef?()alb will jeber an fold)en ^agen fein eigene^ ©e^

be{(}cn nod) eia5 fo lebhaft cmpfinben, unb c§ fo tvcit er vermag

i^ur ©d)au tragen, dhcn bcöl;alb erinnert and) bie 2£tabemie
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f)z\xU offentlid) an bie nie t>craltenbe S5(ütc bcr SBiffcnfdf)aften,

bie fie in i()vem ®df)Ooge ipflegt, unb tl)ei(t au6 i()rem SSorratl^

einzelne gewdl^lte ©aben mit, um tizn wo^tljaü^tn (Bd)Uij, ben

ber Äonig biefem tt)i)Tenfd)aft(id)en Ißerein angebeil^en lagt, banf«

tar 5U t>cre{)ren.

@efd)ie()t bie§ jejt in einem befcfcrdnften ^aume, ber unS

Ijinbert biefer geier ganj bie gewoljnte ^effenttid)!eit ju geben:

fo rüf)rt and) t)k^ nur ba{)er, baß bk t)dterlid)e (Sorgfalt unb

ber rege @d)onl)eit§ftnn beS ÄonigeS biefe6 ganje ©ebdube um
get^ei(t in einen fd)oneren ^alajl ber Sßif[enfd)aften unb fünfte

umgejlalten unb aud) unferm S5ereine t^axin eine gewig reici^lis

d)ere unb würbiger au^geftattete Söol^nung, alS bie alte e6 n)ar,

anweifen will. SJ^an bel)ilft fiel), wd^renb gebaut wirb, in tu

mm minber bel)aglid)en 3uft«nb; aber fann man auc^ nidjt um^

Ij^in biefen auf manrf)erlei SBeife jlorenb unb bebrdngenb ^u fül)s

len, wer woEte bennod) glauben jurüffgefommen ju fein, wenn

bie ftd^ere J^offnung auf eine balbige unb befto wurbigere unb

önmutl)igere äufunft il)n aufredet erhalt! wer woEte ftd) nidjt

frol)en @inn für ha^ üori^anbene bewahren, fo lange \)a^ innere

bcS S5ereinS, bie 5Utraulid)e greunbfcl)aft , baS Sufammenwirfen

ber ^rdfte, t)a^ rege (Streben nad^ bemfelben großen giel, unüers

minbert erl)alten wirb!

^ogen bie anwefenben tk^ mit un6 cm^finben, mögen ffc

tiefe SBortc mit ftd) nel)men aB ein nic^t unwurbige§ föilb uns

ferea offentlid^en 3uftanbe§; unb, inbem fte überall in ber ®ea

fellfd)aft ta^ ^eilige geuer beS (Semeingeifte^ unb ber SSaterlanb^s

liebe md) SSermogen ipflegen, SSertrauen unb 2;kU überall anju»

fac()en fucl)en, mögen fte t>m innig ijere^rten Könige, nad)bem

er mit feinem SSol! bit duneren 9)rüfungen, in benen er ftdj) fo

l^errlid^ Um1)xt i)atf glüfflirf) überftanben, unb feinem ^ntl)

feiner S5el)arrlid)!eit tin unüergdnglicf)e§ ^enfmal gefegt, nun

md) mit m^ au0 treuem ^erjen ^eil unb (Sebeil)en wünfd)en

ju bem großen auf tim unabfel}bare 3ufunft beredjneten frieblis

d}m f&an, in mid)m er begriffen ijt, bamit er, nod) el)e U^^
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cr|!c l)afi)e 3(^?)r()unt)crt fcincS !ü(!(ic!)cn ßcbcnö t)erlauft, tcit

G}ninb)lctn bcffclben müjc, imb im ^weiten mit nllcn feinen lln^

tcrtbancn, alten unb neuen, t>a^ üoUenbete ©cbaube, ein ruürbigc^

^enfmat feiner 2öci^()eit unb feiner ^oiUlitbc, bequem unb in

ungetrübtem grieben ben?of)ne. Cange lebe ber Äonig!



6.

2(m 24. Sanuat 182t

'enn mx in bem grogcn Könige, beffcii (Scbdc^tnig tt)ir

l^eute feiern, ben Erneuerer unb ^rbner unfere^ njijTcnfcl^aft(td)cri

SSerem§ t)cre{)ren: fo muffen wir t>abti md)t üergeffen, baf er

ein thtn fo eifriges ^ejlreben 1)atU ben Unterrtd)t be6 nod) fe^t

^ernad^tdffigten SSolfeä ju forbern unb e§ ouf tlm {)of)ere <3tufc

beS SSewugtfeinS §u erl^eben, unb bag er mit feinem ()errfd)enbett

©eifie bie ^Tngelegenl^eit beS menfd)lid)en SBiffenS an il)ren ent*

^egengefejtejlen ^nbipunften ergriff. Xiuxd) ben S3o(f6unterrirf)t

wirb bie ^J^öffe au§ ber 3^um^f()eit unb SSarbarei gebogen, jeber

einzelne ju einem lebenbigen in ftd) regfamen Z^di be§ ganjett

gebilbet, unb wenn oud) jeber bie erI)o^ten geiftigen Gräfte ju«

ndd)|l nur auf fein eignet Sßol^lbefmben wenbet: fo wirb \>a:

burd) am fidjerften t)a^ gemeine 2Bof)l befejiiget. griebricl() füllte

e§, ^a^ nur wie burd) moglid)ft fd)nelle SSermel^rung fo aud^

befonberS burd) befd)(eunigte geiftige gortfd^ritte feinet SSo(fe§

ber ©taat ftd) auf ber ,§6^e erl^alten !6nne, auf weld^e fein ®es

nie ii)n zx\)Qhtn i)atu. ^er gelei)rte SSerein wie eine TTfabe*

mie ber $IBifrenfd)aften i^n barftellt — fte follte aber lieber ein

ßpceum ]()eigen, inbem i!)re SSefc^dftigungen beffer burd) bert

©tifter ber ^eripatetifd)en iSd)u(e tjorgebilbet werben aU burd^
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tcn bcr afabcm{fdf)cn — cm foldjcr SScrcin hlibtt tcn entgegen-

gcfcjtcn enbpunft te6 wiffcnfcf^aftlicfien 2ebcnS, bejlimmt fowol

rut;ig auf bcr ^ü{)c ber S5ctrad}tung gu fd)n)eben ö(g aud) mit

bcm (Strafet bc§ erfinbfamen ©ei)lea baö einzelne ^u burd;brin-

gen, in bem Heinjien ba6 grof^tc fcnnenb unb ojfenbarenb. 2(ber

wenn 2(leranberö 3üge in '2(ftcn unb 'iCfrifa feinem großen Se{)r

rcr eine reid)e Ueberffd)t üon ben ©d^a^en ber 9]atur t)erfd)afftett

unb il;m mand)e§ ®e()eimnig t()rer Sßerfjldtte entf^üHen ()alfen:

fo erfreute ffd; 3}?acebonien !eine§ unmittelbaren ^influffe^ biefec

Dcrmefertcn 2Bifrcnfd)aft auf feine S5etriebfam!eit unb feinen 9Za>

tiona(rcid;tl)um, unb 2C(eranber »erlangte e6 ntd)t. (5ine 2(fabes

mie gebeult nur, n^enn fte burd) feine fremben 2Cnforberungeit

geftort tt)irb in iljxtm 23eflreben ben <^d:)% üon üorfeanbeneit

2ßal}r{}eiten ju t?erme!)ren; fie barf ba6 nu5lid)e nid)t fudf)ert

muffen; fie mug jebe 2(ntt)enbung be6 gefunbenen, t)k felbft nic^t

me()r rein in bem (^thku be§ SöiffenS liegt, anbern überlaffeti

bürfen. @o fd)eint fie, ttm pra!tifd)en abgewenbet, allen unmit*

telbaren 3tt)effen einer ^Regierung fremb, nur geringe 2£nfprud)c

ju l)aben auf beren Unterflüjung ; unb vrenn eä i^r le^teS ^itl

fein muß, ba^ fte aud) ieber Unterjltü^ung entbel)ren fonne unb

in großmütl;ig t>erliel)ener unb t)erftd)erter ©elbftdnbigfeit al0

tin üoUfommen freier SSerein ber l)üd)ften ©ünftlinge ber Söifs

fenfd)aft bcftcl)e: fo mu^ fie e§ befto banfbarer ernennen, njenti

fi'e il)re erfie ^ntftel)ung ber gürforge ber 9iegenten üerbanft.

Unb i?orndmlid) ift be6l?alb ber große Jtonig ju bewunbern, befs

fen gan^eö Söefen auf ba§ :pra!tifd)e gepeilt unb ber in einem

ganj üor^üglidjen (Sinn Ut (Seele be6 S^olfeS war, unt) üon

bem niemanb glauben fann, er l)abe au^ (^itelfeit mit einer Zta^

bemie al§ einem @efdj)meibe beä (Btaatt^ prunfen njollen, um

fid) aud) ^ieburd^ ben mdd;tigjlen Königen gleid? ju ftellen. Zbtt

et al^nbete, baß njenn ein fold)er herein aud) feineu unmittelbas

xtn S^Zujen fd)a|tt, ber unter ^aa^ unb @en?id)t fallt, bennod)

nur burd) baä 3ufammenfcin biefer beiben $ole eine gcijlige ^raft

gewefft werben fonnc, auf weld^ec ^a^ gemeine S5Sol)l t)orndm=
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ild) feinc§ SSo(fc§ mit (Std()crf)ett ru^e. (3o crl^ob er ffd) über

t)ic (^tnfeitigfeit fott)o( fotdjer regierenben, wcldje entweber nur

mit bem (Sd;eitt ber ()üd)flen unb reinflen Sßijjenfdjaft iprunfen,

bie S5i(bung be6 S3ol!c§ aber e()cr fd)euen al6 beforbern, alS aud^

fold)er, bie nur ba§ bem (^taat unmittelbar nu^lid)e erf)alten mos

gen, bie l)6f)eren ©tufen ber SßiJTenfd)aft aber ibiotifd) t)erad)ten.

Söenn wir inbep auf bie %xt, wie er hod) in SSe^ug auf

bcibc ©egenftdnbe gu SBerfe ging, unfere 2rufmerffamfeit rirf)ten:

fo finben wir unbefd)abet unferer S^erel^rung un§ üerfud)t über

mand?e ©onberbarfeit §u Idd^eln, ^ag er ben SSolBunterricbt

om liebjlen t)m au^tbknUn Kriegern überlieg, wer finbet t>a^

mä)t befrembli^ unb fd)ief; unb vok wir je^t l)ier nur £)eutfci()c

unb £)eutf(^3eworbene ftnb, wem erfd)eint e§ nidt)t wunberlic^,

bag ber ^onig bk 2l!abemie jum größeren Sl)eil au^ frembeit

^ufammenfejte, an^ 5[}?itgliebern eine» S3olfe6, t)on t)tm il)m felbjl

wol}l al)nbete, wol)in leibenfd)aftlid)er ^l)r9eij unter begünfiigem

t)tn Umftdnben e§ fül)ren fonne; unb wer iäö)dt md)t über \)a^

bunte ©emifcb t>on au6ge5eicl)neten unb mittelmäßigen, welche

lejteren natürlid) ftdf) am meijlen bamit brüfteten ju bem S5eruf

ben wilben 9^orben ju l)umaniftren t)on einem ^onig l)ergel)olt

5U fein, ber faft üerbiente ii)x Sanb^mann ju ^zi^m» X>oci) a\xä)

in ii)xm ^rrt^ümern ftnb große ©eijler nid)t üerlaffen t)on ftc^

felbft. X)mn fo lange eS nod) fel)lte an jweffmdßig gebilbeteit

^lementarlel)rern war ba6 burd) bie 3!apferfeit erworbene 2(nfe]j)it

fein fd)led)ter ^rfaj für anbereSSor^üge, unb t>it ^tbtntio^Mt, mit

ber ha^ jüngfte @efd)led)t ftcb begeiflerte für bie @rogtl)aten beS

Königs unb feiner *!^eere, war ber er|le Mdm beS feit t^tn ßeibett

be§ breißigidl)rigen Krieges nod) nid)t wieber txxt)ad;)Un gefd)icf)ts

lieben ßebenS. Unb tbm fo ijl auf ber anberen (Btitt ber uns

willige Sßetteifer, weld)er baburcb erregt warb, ha^ fafl nur 2(u§s

Idnber auf ben ©tül)len ber 2lfabemifer fagen, gewig fein unbcs

beutenber 2i:ntrieb geworben unfere wiffenfcbaftlid)en Jortfd^rittc

ju befcbleunigen. Se^t würbe aud) griebrid), fo wenig aU er

auSgebienten Kriegern unfere ^orßugenb anvertrauen ii?ürbe, thm
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fo wenig aud) unfern SSerein triebcr fremben übergeben tcoUtn,

fonbcvn nur hiül^tn njürbe er alle SSerdnbcrung , vi3eld)e ber nas

tiirlld}c 2auf ber ^ingc unter n?eifer Leitung in ^^imm -SBerf

I)erüorgebrad)t.

2öer Unn e» berecl)nen, votidjt S03ed)fel ber ©cj!altung bei

ber 5öerdnberlid)!eit aller menfd)(id)en ^inge biefem SSerein nod^

beüor|lel)en. ^t mel)r bag Sieid^ ber S[Öif('eni"d)aft fic^ ern)eitert,

je mel^r jeber feine S5emü()ung ^»ereinjeln muß, um ttxva^ hkU

benbeS unb l)erüorragenbeS ju leijiten, um befto vreiter ge()en bic

Sntereffen au§ einanber, unb bann entj!el;en entweber jlrengerc

gormcn um baS ganje 5ufammen5ul)alten, ober e§ jerfpaltet, wie

aud^ fd)on mand)e ^rfal)rung geleljrt, ba6 ganjc wenn aud^

nur üorü6ergel)enb in t)erfd)iebene ßweige. ^J^oge nur nie ^iz 3us

fammengel^origfeit aller Steige ber 2Biffenfd)aft il)re ^Jeprdfentas

tion in einer wenigj!en6 nid)t ganj unfid^tbaren SSereinigung bec

Gräfte entbel)ren, unb möge biefer SSerein, ber im norblid^eit

5)eutfd)lanb ber einzige feiner 2Crt ijl, in ber @emeinfd)aft mit

öEen dl)nlic^en fortfal)ren alle ^d)a^c ber (^rfenntnif in ffd) 5U

fammeln, unb inbem er nur für ffd) felbjl ba ^u fein unb rul)ig

5U leud)ten fd)eint nid)t auff)6ren alle lebenbigen ^eime ber SÖBifs

fenfcf)aft in bem ©ebiet, t^a^ er unmittelbar beftral)lt, 9el)eimnig:!

t)oll ju befrud)ten. 3Dann bleibt er wenn and) unter ben üer^

fd)iebenfien gormen ber urfprünglid^en Sbee treu ein würbigeS

S2Serf be§ grogen ^6nige6 unfterblidf; wie er.
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am 21. 9Iö\3cmber 1S22.

©'d)on feit mcf)rcren 3af)ren \)at bie ZMmk ber 2iBiffc!tfdE)afs

tm wegen S3efd)affen()ett ber Sidume, tt?e(d)e ii)t angewiefen n)ers

ben fonnten hi^ md) ber gndbigen 2(6ftd)t beS Äontgä if)r ein

neue^ angemeffene§ unb würbigeä Sofal erbaut n?dre, bte ge-

tt)o!)nte ^effentÜdjfeit iljxtic ©ijungen unterbrcdjen muffen unb

an if)ren feierlid^en ^agen nur wenige X\)üimi)nm julaf^en !6n*

nen, rvdd)m biefelben and) o()ne üffentiid)e 2(n5etge begannt wa^

ven. Sa feit me{)reren SJ^onaten fd)on finb, mit and) jeneS ©e^

lag auff)6rtc braud)bar ^u fein, i()re ©i^ungen gan^ unterbrodjen

gewefen, unb and;) ha^ lejte ®eburt6fe(t beä ^onigS ^at fte muf»

fen l)inge{)en laffen oI)ne ba6 gewo!)nte 3dd)m i^rer i?ere(}rung^«

tollen ^ulbigung and) nur in frillem SSerein bar^ubringen.

£)efto erfreulid)er mug e6 if)r fein, baß fie nun eine neue

cinj!tt)ei(ige Sßol^nung burd) eine augerorbent(id)c öffentliche geier

weisen fann, beren ©egenjianb alle iai)xlid) n)ieber!el)renben ©e*

benffefte weit überftral)lt, fünf unb jwan^ig fold)er ^age, beren

fte ftd) mit aUzn Untert^anen be^ sKonig^ gefreut l;at, in dim

fro^e unb banfbare (Erinnerung jufammenbrdngenb. 9?ad)t]E)eilig

erfd^eint e0 frei(id) unb fonnte einer 9?ed)tfertigung bebürfen, i)a^

wnferc geier ftc^ fo fpdt crft bcn onbern fd)on üerflungenen ön*

fd)lie§t. ZUiin Ä6r:perfd[)aftcn wie wir gejiemt üor allem nidS>t

3ui: ^'9ttofop't)ic u, ^^ilol, 4
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ncucnincj'ofud)ti(i j^u fein, unb ba wlx nidit tvagten an tem ^age

fc(l>(l uufcre Jrcubc ju bc^eiicjcn, n)e(d;er uor fünf unb gWanjig

3a()rcn ba^ flnblid;e ^crj be^ ^onigo mit fd)mer5lidf)er S^rauer

erfüllt I)at: fo geziemte un3 nur nad) alter (2ittc ben gcrool^ntcn

3'ag unfcrcr SScretntgung biefem '^Tnbenfen ju n?ci()en. 2£ud) bür=

fcn wir t>zn 9Zad}t()ei( ber Sicrfpatung nid)t fd}cuen, bcnn um

3ur geicr auc^ cine§ fold^en Zac^t^ n?iffenfcl)aftlid}e ^rjcugniffe

ben greunben ber Sßiffenfd^aft üor^ulegcn i|l un$ nid)t »onno^ *

thcn ben Siaufd; ber allgemeinen greube ju benujen, unb um

biefe^ ®efd}aft burd? einige 2Borte ernjler ^etrad)tung ein^ulei«

tcn burften n?ir un6 nid)t an ba§ @cfül)( roenben mitten in ie=

ncm Sujlanbc crl)6l)ter Erregung, bic aud? hü bem ebelften nid)t

lange bauert, fonbern baS fd)ünfte ifl inbem biefc (^rljebung ftd>

verlieren will fte fe|!5ul)alten, bamit fte nid^t ganj üerfd;tt?inbe;

imb ba§ gefd)icht, wenn wir fte in tl)rem S>er^dltniß ^u bem

©runbton beö i^ebenS httxcid;)Un unb biefen baburd) reiner unb

frdftiger ju ftimmen fud)cn.

^Diefe greube, weld)e fid) in ben abgelaufenen S^agcn in in>

niger 2lnbad;t jum l}6d;j!en 2ßefen crl;obcn in lautem Subel

überall ergoffen l)at, ijl ein fd)üne§ ^igentl^um ber monard)ifd)en

^cben^weife; bic freien «Staaten, ftnb fte anä) fonj^ oft reid^er

ön 6ffentlid)en gcflen, fennen bod) biefc nid)t. ^aö i^cben be3

@emeinwefen6 fclbft muj5 nad) größeren (5inl)citcn gcmeffcn wer«

ben, unb nur l;unbcrtid()rig fann bic geier wieberfel)rcn; ba6 Su=

belfefl anä) ber geliebteften obrig!eitlid)cn ^erfon fann nid)t fold)e

(Jm^finbungen erregen. SRm baS ä5olf fann fid) fo freuen,

wenn eincö geliebten gürften J^errfd^aft einen foldjcn Zeitraum

t)ollenbct 1:)at, unb am meiften wenn e^ erwarten barf, ein güti^

9e$ ©efd)iff werbe ben abgelaufenen nod) eine fKdijt t)on S^l^«

ten bin^ufügcn. — 2{ber ^onig unb SSolf, wit toielbeutig ftnb

'tic ©orter geworben! wie mannigfaltig i)ahtn ftd) bic S3erl)dlt^

«ijife jwifd)en beiben geftaltct, unb immer nod) neuc®e|Ialtungen

ft^cincn fid) bilben ju wollen, um bic einfad)en gormein ber

5!!)eoretifer ju befd)dmen. 'Uhtt t\id)t überall, wo c$ Jl^nig unb
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SSolf ^kht, ift tiefe ^xiuht ju ^öufe; «nb befonberS ftnb c3

5tt?ei SSer(;dltm|Te, weldje fie ganjlid) auS5ufd)liegen fdjetnen.

SBenn in ber Äinb{)eit bcr @efd)td)te ein einziger ®ei|l juerf!

eine Wla\\t "oon 9}^enfd)en, n>eld)c üereinjelt unb nur mit Mntm
ht\d)ä^ÜQt neben einanber lebten, ju einem größeren ^tUn "oml

nigt, eine folrfje SSewegung ftcf) oft mit S5(i5e§fd)nelle wdUx
t?erbreitet, oft in t)m gtut^en il)re6 (gtromeo lang beftanbenc

QtaaUn fortfd^wemmt, wie un§ t^iz @efc!)id)tc an ^a^xdd)tn SSei«

fpielen lel)rt: fo ifl fold() ein f6niglid)er ©eijl, l)eife er nun ^o^

nig ober nid)t, bie einzige @ee(e Bieter taufenbe; ber^uff^nb be5

ganzen gteid?t einem Oiaufcf), ber fid) nad) ber SSerfd)ieben()eit

te§ 3:em:|3eramentS (;ier in wilber greube bort in blutigem ^Streit

aufert aber eine fold)e SSeftnnung, wie ju einer rul)igen grcube

gleidf) ber unfrigen gebort, frf)on be§l)alb nic!)t ^uldgt, weil gurfl

unb fßol! ftd) einanber nid)t gefonbert genug gegenüberliegen,

fonbern üon einem unb bemfelben üoHig gemeinfamen triebe

fortgeriffen ftnb. £)iefer Suftanb nun fann nid)t lange wä\)xm,

benn er ijl nur eine gebdrenbe S5en?egung beö gefd)ic()tlid)en Se*

ben§, bie oft mißglüEft unb niä)t^ jurüffldpt, nid)t feiten aber

gelingt unb in biefem ^aUt ber @runb wirb ju einem längeren

ober für^eren in feinen ©renken mel)r ober minber fejl; befd)loffe«

nen in ]iä) felbft meljr ober minber beruf)igten immer aber bod^

geregelten monard)ifd)en ^thtn, unb erffc in biefem fonnen Sage

wie ber unfrige begangen werben.

ßeiber aber fel)en wir aud) tin entgegengefe^te^ S3erbdltnig

5U aKen äd^tn bisweilen eintreten, id) meine, wenn nad) einem

Irdftigen unb beifallSwürbigen <^taat^khm, t)a^ üiele @efd)led)ter

überbauert l^at, julejt aix^ mannigfaltiger oft fel;r tjcrwiffclter

(Sd)ulb bie foniglid)e Sßürbe l)erabgebrüfft erfd)eint unb in ber

^erfon bee §errfd)er§ nur m (B(i)attcn baüon übrig. 'M) f^ge

gulejt, weil feiner 9^atur nad) biefeS SSerl)dltniß eben fo febr auf

3erj!6rung beutet, xvic jeneö auf ©eburt. 2)ocl) «uc^ bie ä^xß*

tung fann mißlingen, tüit bie ©eburt, eine glüfflid)e ^rife fann

bie abnormen Organe, tit ftd^ gebilbet l)atten, wieber ^erfioren

4*
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unt> au5 bcr Icbcn^c^cfa^rlidKn ^ranfi)e[t xtitcn, bcr 50^onarcl)ic

tmn blc ©cfunbhcit rDiebcrgegcbcn tvcrbcn, in ^it ^erfon bc5

(Srf)attcuf6ni(}Cy aber hnn ba^3 g:cBen fd)wcr(id) je juru!f!e()ren,

fd;)wcrtid) bcr je n?lebcr tvtrflld; (^erffd)cn, ber j^nwIS fid) fetbft

geftel)cit muptc aB ,§crvfd;er bitrd; eine innere luigercgclte ©e--

wait gezwungen \rorben ^u fein. 2Öie aber irud; ba^ (fnbe fei,

fo lange ein (o(d)er Süjlanb n)dl)rt, unmoglid} ij! in bemfelbcn

eine greube wie bk unfrigc. itonntc fiü) irgenb jcmanb freuen,

wenn nad) einem langen Scitraume ncd; immer bie J:rone >auf

einem cntwurbigten S^au^^tc rul)et? unb wm'oct ftd; nid)t jebcr

n)cg üon bem eben fo traurigen a(ä roibrigen 2(n^liff bet (EnU

ef)run3 ber Ijocbften mcnfd){id)en SBürbe? Ämmte ein S3olf an«

bcrS aB mit leeren SOBorten unb med)anifd;em ©ebraud^ bk U^

niglicl)C ^ad)t feiern, wenn fte in iijxcm Sßefen nid)t meljr üor«

Ijanbcn i(l? unb muj3 nid;t i?iehne^r jcber n)oI)lmeinenbe bic

ini3giid)jJt fd^neUc 0;ettung wunfd)ai aw$ einem fo l)üd)ft Ubmh
l\d)zn UebergangSjujlanbc?

3wifd;'en biefen beiben fünften aber ifl überall Diaum für

fcewuftc Äreue für eine frtfd)e unb frel)lid;e Siebe be§ S3ol?e^

jum gürften, unb alfo für lebenbige greube unh ^()eilna]^me an

einer g^er wie bie iinfrige; in btn V5crfd)iebenjlen 2lbj!ufuttgen

unb gormen, wie alle§ ^ntc unb fd;üne fidf) mannigfaltig ^t^aU

Ut, aber wie i)crfd}ieben and) ber ©eip ber Golfer fei, wie t?cr;

fd)ieben bit (Stimmung ber ^dtm unb ber ^influ^ ber S3erfaf*

fung unb $8erwaltung§weifc: immer bod) wirb eine 9ieinl)eit unb

SSoHjldnbigfeit ber greube nur jlattftnben fonnen hd einer o^lülh

liefen unb ben befonbcren Umjldnben cinea jeben (Btaatc^ ange«

meffenen S}Zifd}ung wie mir fd)eint folgenber 9}?omente. £)er

große ^aufe bea §8olfe6 ijl nod) nid)t fo weit entwiffelt ein ^o^

litifd^ea 2luge unb Urtl)eil ju l}aben, ja und) ein ^olitifd;ea ©es

fü^l t()eilt ftcb i()m nur lebenbig unb wirffam mit in ^Tugenblif-

fen großer ^ntfd)eibungen. ^r \)at aber wenngleidf) gebulbiger

l^ier unb ungebulbiger bort tin innere^ ^aa^ für ba^ 23erl)dlts

nig ber geiftungen, bic er bcm offentlidjen fd)ulbig ijl, ju feinett
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S5eburfnijfcn. ^ag tiefet ffd(> glstd) Meik unb nirf)t m l^eftU

gen (2d)wan!un9en fei, ober bö6 ©leidjgetrtd)! 3tt)ifd)eu i{)m unt>

ben anbem (Staateelementcn dnfeitig aufge()oben werbe, barin

jtel>t er fein fRtö;)t, unb 3efd()rlid)e ^eibenfd)aftett fonnen ftd) in

i()m entwüMn, wenn ei*burrf) unerwartete unb in ber SSieber*

l^otung brüffenbe SSerte^ungen beffelben gefrdnft wirb, »^iege*

gen f)üt er ein ^allabium in berjenigen ^itht ^um gurften, bie

feiner Sage angemejfen ijl. ^te§ ijl ber in jebcr wi>I}(georbneten

unb 9lufflid)en 50?onard)ie fo aEgemeine &la\xU be6 SSolfe0,

ta^, wa§ {f)nt cmd) gteidjüiel ob mit 9ied)t ober Unred)t bruf*

!enb erfd)einc ober unbillig, eS fejl babei bleibt, ber J^errfd)er

felbjl wiffe nid)t§ baüon. 9}?6ge niemanb biefcn gntmüt{)igen

©lauben be(dd)eln: er ift bie unentbe^rlid^e ©runblage aKar 9ie«^

gentenliebe im SSolfe. Unb wie oft er and) im einzelnen irren

ma^, weil nid)t immer Unred)t ijl waS bem. SSolfe fo fd)eint, im

ganzen liegt il)m eine tiefe 2ßal)rl;eit ^um ©runbe. Denn i)l e5

nid)t baffelbc, ob tin Suvjt etwaS nici)t wti^, ober ob er 5War

wei^,, bag e§ gefd)iel}t, ja felbfl befohlen l>at, baß e6 gefc^el^e,

aber nur au6 einer unrLd)tigcn 2)arjiellung ber 2Serl)dltnlffe? Unt^

M ber (^infeitigfeit jebey abgefonberten ^erwaltungläweigeS, hd

ben \?ielen (Streitigfeiten jwifd^en htn öerfdjiebenen ©teilen unb

S3el)orben unb ben mim and) einfeitiaen S^arftellungen i^ret

SSerI)dltniffe^ mid)t bef[er beüormunbete ^lajjcn ber ©efeüfcbaft

V)or t>m Xi)Xon ju bringen wiffcn, ijl to md)t immer ^it ^erfon

beS Königes, mdd)t alle Sntcvef[en au5gleid;en muf? in allem

xca^ md)t fd)on burd; ben S3ud)flaben bc^ ©efe5e6 fellfiel)t? Unb

mit welchem befferen S3ertrauen fann alfo jene große ^affe fic^

tut^en aB mit bem, bat^ ber ^onig um iin Unved)t nur 5U wif^

fen braud;e, um ii)m ab5Ul)elfen? Se mel)r bal)er jener ©laube

burd) bie (Jrfal^rung gered)tfertiget wirb, je ungeflorter er fii^

fortpflanzt üom S3ater auf \)zn ©o^n, befio retner i]l \iiz Zi)tiU

na^mt teä S3ol!eS an jebem gej!e beS iperi*ld)evl)aufe§, bepto

Irdftiger wirb e6 ftd) geigen, fobalb nur t}on fern eine ©efa^r

ber Trennung brol}t.
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TCüd) bcr Si)?ittcljlanb ift wcnnglcid} t)on bem ©efammtleben

inniger burd^brun^cn in bic 0c()eimntf[c bcr (5taat§!unj! bei un§

noch nid)t elgentlid? eingcn?ei()t. (5ein ^errfd)enbe6 ®cfu()( aber

\]t biefcfv bag burd) baS ganjc foll ba§ 2ßoi)( be6 einzelnen fielet

gcjMt unb cvbD()t Vücrben, imb t)on blefem Söol)( f)at er eine

reinere unb geijiigerc ^Borftellung. :^em unter biefem ©tanbe

l)errfd;enben G5efu()( nad) gel)ürt gum SßoI)( ein beä gebilbeten

9}ienfd;en unb if! ba^jenige, waS ber (Staat lei|!en foll, 0?ul)e

xinb @icl)crl)eit ber religiofen l)du§lid)en unb freunbfd}aftlid}en

SSerl)dltniffe, m6glid)|Ier $ßorfd)ub jur 2lu§bilbung aller S^alente

unb m6glid)fte greil}eit im (^thxanä) aEer äußeren ^ülf^mittel.

2Bie naturlid) alfo, ba^ bie ©lieber biefe6 (StanbeS oor^üglic^ in

biefer ^infid)t auf ba^ ^au^t be6 (BtaaU^ fel)en, unb bag fte

öUe in allen biefen S3erl}dltniffen il)ren ,^6nig mit ber innigften

a:(}ei(nal}me begleiten. 5)?untert er bie ^unjle unb 2BiJTenfd)afi

Un auf, beren fie fid; befleißigen: fo finb fte beglüfft, baß er

fid) beffen erfreut, worin fie leben; be^eid^net er alle unnüjett

$Befd)rdnhtngen ber perf6nlid)en greil)eit mit feinem SDiißfallen:

[o V)erel)rcn fte freubig feine ebelmütl}ig!eit; fel}en fte, ba^ aud)

er fein üoräiiglid)jle0 ©lüü in feinem ^aufe fud)t: fo giebt e§

feine greubc unb fein ^tib im Ä6nig§l}aufe , ba^ fie nid)t auf

bay iitnigftc mitfül)lten; unb wenn mä) il)r ^onig fid) in greubc

xmb 2cib i^or bem l;5d;jlen Sßefen bemüti}igt: fo brufft biefeS

t)(\^ Siegel ber Iln5erjl6rbarfeit auf i()re 58erel)rung unb tft il)-

uen fefojl bie frdftigfte SScfeftigung im g6ttlid)en Scbcn. 2Benn

fo bie ^ithi jum Jionige alle l)eiligjlitn 5öerl)dltniffe burd;bringt,

fid) in jebe fd^onc (^mpfinbung mifd;t unb jeben bebeutcnben

Moment be6 ^riüat(eben§ crl)6l)t unb i>erebelt, bann tft ba^

^^ant) 5wi|d;en gürjl unb SBolf feft gcfd;hmgcn; unb roie wal^r

unb tiefgefiil)lt ift bann greube unb Svü^vung M einer geier

n?ie biefc.

^bcr in einem tt?ol)lgcorbneten ©cmeinwcfen foU and) bte

3al)l berer immer mel)r 5uncl)men, unb ^war o^nc ba^ fie auf

einen bcflimmtcn etanb bcfcljranit wdrc fonbern in allen Tlbt^ei?
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Im^tn ber ©efeUfc^aft; tvclc^c ta^ geben bc5 ©taateS in feiner

ganzen ^tmQliä)Mt üerjtel;en unb feine gortfd;rittc fowol a($

aud) feine (Jrfd^ütterungen nid)t nur mitfuf)icn, wie leife fte auc^

feien, fonbem anö) a{)nben. liefen fann e6 unmoglidf^ entgelten,

it)ie irenig ber Qt'oüi)lid:)z ä5ef!anb be§ ganzen 9effd)ert werben

fann burdf) ben S3urf)j!aben ber ©efe^e allein, fonbevn wie tvieC

immer ah1:)än^t üon ber ^erf6n(id)!eit ber {}anbelnben. SBcnn

fte alfo in biefer ^in]\ö)t bie Dffent(id)en ($l;arat'tere bic kbcuten^^

^tn Organe ber SScrwaltung fowoC ölS t>k Organe ber offentiis

d)en SJ^einung Uohad)Un unb an^ \t)xtm 2(uf= imb "ähtxmn au5

ttm ä5erl)d(tnip eines jeben ju feinem SöirfungSfreife 511 crra«

t^cn fud^en waS beüorftel^t: fo fe^en biefe eingeweii)teren auf bcn

^onig wir woHen mä)t fagen wiewol eS tin grofer gürft gefagt

i)at aia öuf ben erjien S5eamten be§ ^taatt^, wol akr al§ auf

bie £luelle aEer :|)erfünnc|)en SJ^ad)t im <Btaat dx wd()lt felbfi

bie bebeutenbjlen Organe ber £)ber()err[d)aft unb benimmt bcfon*

ber§ aud^ hk, benen er i>k IBal^l ber untergeorbneten an^eim?

fleEt SßaS fte nun in biefer ]^6f)eren ^e^ie^ung am liebfrcn an

einem 9?egenten fe!)en unb woran fie fi'c^ am meiften erfreuen,

i\t, wenn er auä) in fetten, wo üerfdjiebene 2(nftc^ten unter be*

iten, welcif)e £)rgane ber ^errfd)aft fein wollen, bis ju ^"»arteiun«

gen ausarten, ftd) t>on feiner bel)errfd;en Idpt, fonberu über vb»

nen pe^t, überaE 9}^aagregeln abwenbet, weld^e ftd} jum duger^

pen neigen, wenn er feine :^iener fo xvaiyit unb fo mit if)nen

wed)felt, bag baS nid)t leid;t ganj ju öermeibenbe S5orberrfd;en

biefer ober jener (^infeitigfeit nur Dorubergel^enb erfd;einen !antt

unb balb burd) baS »hervortreten beS entgegengefejten gemilbert

unb aufgel}oben wirb, wenn er :perfonltd;e 3nneigung unb 2lb»

neigung, foweit fte rein gemut^licf) ifl, gefonbert gu l)alten weig

t)on amtlid)em S3ertrauen, wenn enblid; feine auferen föorjugc

eines anberen i1:)n jemals beflimmen bie billigen 2(nfprüd;e eines

üerbienteren ju überfeben.

2Benn fo bic 2itht ber cingeweibteren uorjöglicb ouf ber 9?e'-

gicrungSweiSbcit beS ÄonigeS rubt, bic Siebe ber gebilbeten aiii
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feiner allfcitigen Humanität, bie Zkhz bc§ nal)rfamen SSol!c§ ouf

feiner uncvfd;ütterlid)eu ®ered)tt9!eit, unb tiefe ^Stimmen 'ocx\)aiU

nißmaf'iv] befejt finb, baö ijt ber anmutl}i9e unb I^erjerfjebenbc

(5l)or ber monard)ifd}en greubc. 2Benn fein S[Bol)ttaut un^ unti

ipogt, fuf)len wir nur imfer ®(iiff, unb mand)e6 erfd)eint un§

minber bebeutenb, worauf 6n großer SSertl) gelegt wirb, wenn

tiefe lebenbigen @efül)tc fid) (eifer üernel^mcn laffen unb 9^ad?5

aljmung ober 3!(}eoric tf)re ©ewatt über un§ ausüben.

X)k ^nwenbung biefer wenigen 3üge liegt flar üor 2fugen,

nber wa^ fagcn wir crft üon ber Jreubc beS SSol!e§ an folcl)ctt

S^agen, wenn e6 im Sufammenleben mit feinem gürfien in^alt»

fd?were Sal)re burd)lebt, wenn fid) iljnx eine gülle ber lcl)rreid)?

ften ^rfal}rungen, wie fie fonft in Söl)tl)unberten nid)t wieber«

feieren, in (5inc ^efabc ^ufammengebrdngt l)at, in weld)er gürjl

unb SSolE fid} aud) al'3 :Dulbcr unb gelben t)erl)errlid)t unb

burd) htihz^ um fo inniger üerfdjmoljen l)aben. ^ann rebet baS

©d)weigen ber :^an!barfeit nod) lauter al6 ber Subelbergreube;

unb inbcm wir mit gejlarftem 2£uge l)eiter in bie gufunft l)in5

cinfd)auen, bebauern wir htn weit v>erbreiteten Söal^n, aI6 fonnc

ein 58olf genug l}aben an ber un\?erle5ten 2(d)tung für hk Sßürbe

beö Surften, unb freuen un6, t)a^ weber wir nod) unfere Minber

je 9}?angcl l^ahcn werben an fcftgegrünbeter 3(nl)dnglid)!eit an bie

^erfon berer, weld^e ber gndbige ^immel unS ^u J^errfd)ern be«

jlimmt l)at. £ange lebe ber Äonig unb immer blül;e fein S^an^ !
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^k Pfleger ber SBiffenfrf)aft fmb md)t fetten barüber getabelt

vporben, t»ap fte ber Siebe ^um S^aterlanbe minber fd^ig vrdre»

aB anbere, oft au(i} ift i{)nen baffelbe nad)9efa9t n?orben jum

9?u!)m, t)a^ i^re ©efinnung aEgemein menfdjdd) vpdre xtnb frei

»on allen :|)onttfd)en SDefd^rdnfungen. SSenn bteS nun fo tt^ü^t

tt?dre aB beibe unb fo Qut öß bie legten eS meinen: fo tt)drc e§

falfd) unb tabetn6n?ertl) , n^enn tin SSerein trte ber unfrige, ber

nur au6 bem ©effd)t6punft ber SBiffenfdjaft gejliftet t)l unb nur

für fte hi^ti)t, einen Sag feierte, ber, bera ^ber^aupt eineS

(BtaaU^ gettenb, an6) nur für bieienigen SBertf) l^j^at, n>eld()C tii»

fem t)on ^erjen 5Uget()an fmb.

^ie SSiffeufd^aft ift allerbingS ttvoa^ allgemein menfdf)lidS)e^,

unb biejenigen, tctiä^t ftd) i^x getoibmet l)aben, muffen allem

menfd)lid)en unb fomit ber ganzen (^rbe, um nid)t mel;r §u fa^

gen, tvktooi aud? barin ha^ b^cljfte fd^on mitgefagt tj!, mit glei»

d)er ßiebe jugetl^an fein, fo jebocl), ta^ fte ftd) bem fernen unb

fremben mit il>rer 2:tebe um fo me^r jutpenben, je weniger bid

fe§ itd> il)nen t?on felbj! entgegentrdgt. Sßenn nun im (Btaat

tk Zlhxhan tretbenben am meijten m ben ©runb unb ^oben

') Söaijtfc^cinlid^ 1823» 3.
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gcbunbcn ftnb, unb biejcnige ©cü^Ifcrung bilbcn, n)cld;c \t)t

©d^tfffal am wcnigften üon bcm beS 2anbe6 trennen fonnen unb

«Ifo and) hiUiQ am meiften bei aUtn ^inrid)tungen unb S5egeg«

niffen beffetben htt^ilü^t fmb, bic Jg)anbct treibenben aber mi
n^cniger, bod; aber and) biefc am mei|!en erft al^bann gelojl finb,

trenn fie ben reinen ®elb(}anbet fo in§ große treiben, ta^ aUc

(Staatm gleid^ fe^r if)re (Sd[)ulbner n^erben fonnen: fo nd()ern

fid) bie Wlanmv ber SBiffenfdiaft allerbingS me^r ben ^anbel

treibenben, fojebod), ha^ and) unter t()nen bicjenigen am meijlen

t)om (Staate gelojl finb, njeldje o!)ne einiget 2{pparate6 ju bcs

turfen aB eigent(id}e 5}()i(ofo^t}en nur auf bem ?}apiere fpeculi^

rcn, weniger aber fd)on bic, \vzld)t mit fo|llid;en SBerf^eugeu

«nb reid)en (Sammlungen aller 2(rt eingebürgert unb mit ^^km*

lld) unhtmo^üd)m (^ut üon fotd)er 2Crt angefeffen fmb, tt)e(d)e5

je nad) bem ®ei|! einer 9?egierung fet)r \)erfd)iebcn gefd;d5t ge«

fd)Ü3t befleuert unb unterftu^t werben !ann.

T)od) biefer cttt?a6 materieEen 2(nffd)t, \veld)c wir nid)t gern

gum 9^ad)t^eil ber ©peculation gettenb mad)en modjten, f!el)t

eine anbere gegenüber, ndmlid) bie, bag bic Söifi'enfd)aft wcfent*

ild) an ber (Sprad)e l)dngt, unb ba(;er, wenn aud) nid)t im po?

litifd)en (Sinne :patriotifdj), bod) wenigpenS i?olBtl;ümlid) ij!. Sn

ber fd}6n|!en B^lt ®ried)enlanb5 finben wir 'ok^ fo rein au^gefpro^

d)en, bag fogar wenig 9?cigung üorl^anben war in frembe (Sprad^en

ein3ubringen, xvtld)c^ freitid) einer unüolüommncn ^ntwiffeiung

t>c§ menfd)lid)en ®ei(!e5 5U5ufd)reiben ift. Sn berfpdtcrn 3eit l>at

frcilid) ndd)fl ber d)rif!lid)cn Sicligton am meijlcn bic SBiffen*

fd)aft nad) einer @emcinfd;aft aller (Sprad)en geflrcbt, weit me^r

aB bie ^olitif ober ber 2öeltl)anbel, weld)c für ein bejlimmtcS

S5cbürfnij3 in bem einen <Si;jlcm mit biefer, in einem anbern mit

jener (Sprad)C au6reid)en; aber wie fel)r aud> auf bie ©cmein»

fd)aft auSge^enb, finbet boc^ aud) bic Sßiffcnfd)aft nid^t nur

iiberl)aupt bic ®emeinfd;aft fd)wieriger, je mel^r bic @prad?en

Don cinanbcr entfernt finb, fonbern t^orjüglid; aud) Ucibt tod)

mit wenigen 2(ugna(;men Icbenbige unb reid^e ^robuction htx je»
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bem ouf bic «Sprache befd)ran!t, «)cld)C t>a§ ganje ßcben bef)errfd)f.

9Zur ter 5l}?at{)cmati!er iprobucirt mtl)x in allgemeinen 3eid)en,

bte für alle ©pradben gleiche (Geltung l)aben, fo bag il)m für

ba^ wenige, wo^u er nod) ber (3prad)e bebarf, jebe fajl gleid^

lieb fei^ !ann. ^er S^aturforfd)er mtkljnt feine S^erminologie

balb auB ber cimn balb au§ ber anbern, unb bilbet fo jugleidS^

eine @efcl){d)te, weldjen ©egeS hk ^ntbeffungen gefommen finb.

2lber ber 2lu6bruff ber I)od)ften Sbeen bel)dlt bod) einen natios

nellen G^arate, un'o tu S3olBt^ümlid)!eit wirb barin nie ganj

ju üerfennen fein.

X)od) l)at 5U Derfd^iebenen 3eiten biefe ®ebunbenl)ett an btc

©^rad^e ba^ SSer^dltni^ ber geleierten ju ben SSolfern unb (Btaa^

ten auf fe^r i?erfd)iebene SBeife ge|!altet 2116 i>a^ Zittxt^um

unterging ipflanjten fid) in bem weftlid^en ^uro^a fparfame

S?e|!e ber Söiffenfdjaft burd^ \)ii lateinifd(?e (g^rac^c fort, unb

wie bic Mix<i)c lateinifd) war, waren aud? alle gelel)rten nur Sa.

teiner. 2(u6 ber bunten 3)Zifd)ung ber (Stamme gestalteten ftc^

erft allmd^lig grogere 9}?affen, bit (5^rad[)e bilbete ftd() erjl aU^

mdl)lig 5u einem reid)eren unb geiftigeren SSerfel^r, unb bie @e«

noffenfd)aft ber wiffenben war alter al§ tit SSolfer unb (Btaa^

ten, bic üon tl)r beüormunbet würben. ^al)er verpflanzten ftd(>

flerifalifd^e gelel)rte, unb anberc gab e§ faum, mit ßeic^tigfeit

au§ einem (5taat in ben anbern, unb bem alteren geiftigen S5anbc

nid)t mit tlnred)t mel)r tjertrauenb alS bem ipolitifdjen jüngereit

nahmen oft t^iz gelel)rteften am meijlen gartet mit ber romifc^eit

Mx6)t, mi^t ber ®t%un!t ber wiffenfd)aftlid)en @prad(?e war,

gegen t>it jungen nod? md)t genug befeftigten S^egierungen. 2)a5

l)er war ju biefer S^tit mö) i>ii §Solf6tl)ümlid(}feit immer nodi)

[d)wad), ßiebc jum (Btaat aber fonnte htx ber politifcfecn 3er*

fpaltung ber meiften grogen SSolBmaffen in ber S55ifFenfd)aft gar

nidS)t einl)eimifd) fein. S» (^nglanb unb granhei^ \)at biefer

Sufianb aufgel)6rt, unb wie ba§ SSol! in einen (Staat ^ufam*

mengefloffen, fo ift aud) fein Unterfdf^ieb mel)r ^wifc^en SSolf^

tl)umlic^feit unb ßo^alitat, alfo aiai) fein ®runb, mxnm bic
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n)iJTenfc{)aftlid)en SSereinc minber ol6 jebe anberc einzelne Drga*

lüfation innerfjalb beä (Staates bem SmpulS beS Ö^njen folgen

füllten.

2(nber§ üerl)alt e§ ffd) in 2)eutfcl)lanb, n?o bie ^iffevenjen

t>er @prad)C, aud) bie jlarfilen, für einen genjiffen S3ilbung6!reiS

irenigjlenS ganj t?erfd)n?imben ftnb, bie politifd)e Trennung aber

geblieben i(t. ^ier erfd^eint eS bal)er natürlid) unb weniger ju

cntfdjulbigcn, tt?enn bie geleierten öfter, nid)t nur wo fie i?ereins

gelt ftel}en fonbern anä) wo fte ©lieber einer ßor:poration finb,

il)ren 2lufentl)alt an^ oft untergeorbneten ©rünben n)ecl}felnb ftc^

cu§ einem beutfd)en ^taat in ben anbern begeben, jufrieben mit

tem S5cn?ugtfein, bap il)re SBirffamMt al6 eine beutfd)e überall

auf beutfdjem ^oben glcicf) gut gebeil)en !6nne. gür bie !leines

ten (Btaattn giebt e§ gegen ben wenn ^u l)dufig bod) nad}tl)eilis

gen 2öed)fel ber 5l}Jitglieber in gelehrten Sjereinen, unter wcldjc

^Benennung unferc Uniüerfitdten eben fo gut ju begreifen ftnb

öB bie 2C!abemien, fein beffereä !D^ittel ai^ biefe f8ereine burd^

ouSgejeidjnete SSorred)te unb burd) ein wol)lgef{ct)erte6 (Sefammt^

eigentl)um ju l)eben, woburd) t>k S3ereine an bem (^taatt felbjl

ein wal)rbaft bürgerlid}c§ Sntereffe gewinnen, weld)e6 aud) auf

tic einzelnen ^itglieber in bem 9}^aag übergel)t aB tl;nen bie

5l}2itgliebfd)aft felbft wertl) ift. £)ie größeren leitenben beutfc^en

(Btaattn l)aben biefe SJ^arimc, über bercn SBcrtl) im allgemeinen

t)ier nid)t ber ^rt ijl ^n urtl^eilen, hd neueren ä)ereinen, weld)C

fie gejliftet, nid)t in 2(nwcnbung gebrad)t, unb aud; in SSejie?

I)ung auf bie fd)on be(!el)enbcn fte eber befd)rdn!t al6 erweitert,

imb bennod) erfreut fid) namentlid) ^reupen feit geraumer Seit

einer großen 2(nl)dnglid)feit unt) 5Bel}arvlid}feit nid)t nur \?on ©eis

Un fold)er gelehrten, weld)e be§ ^onigS geborene Untertl)aneu

finb, fonbern anä) fold)er, bie auö anberen Zt)dkn :Deutfd)lanbS

in bie verfd)iebenen Snjlitute beä ßanbea gebogen worben finb.

Sa aud) unter ben xvcni^m, weld;e üon Seit ^u 3eit burd) be^

fonbere Umjldnbe wieber in^ 2(uSlanb jerjireut worben, fel^lt c§

nid)t on fold?en, wcld)e bie auSge^eid^netllen ^cweife \>on einer
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mit übet tie 9en)o()nltdf)en formen tiefet (StanbeS I)inau§gef)ens

ben Siebe unb 2(nf)dn9ltd)fett gegeben I)aben. Sßte benn auc^ iit

ben ^titm bet SSebrdngntffe be§ (Staates m erfreultd^er ©eijl

ber Sreue unb %ü]o)p]txunQ in allen ge(e!)rten SSereinen üorge«

trattet ^at.

^icS alfo (e'ort bie (5rfaf)run3, bag e§ einen moraIifd)ert

©runb giebt, ber aud? tnnerf)alb beffelben SSolfeS bem eine«

(Btaat üor bem anbern eine entfrf)iebcnc Zuneigung berer erwera

hm !ann, treidle ber SBijfenfd)aft leben, unt) ber ift t^a^ 3ntereffe^

n)e(d)e6 ber «Staat felbft an ber SBiffenfd^aft unb an i\)Xin ebel«

j!en grücf)ten nimmt.

<Bo l)at unfer SSerein, alter al§ ber ©rab t)on Wla6)t, bef*

fcn ftd) ber preugifdje (Btaat je^t erfreut, unb alter aU ber @ral)

üon^ilbung, iveldjer Je^t innerl)alb beffelben verbreitet ift, ?)reua

^en immer erfal;ren. S3on ber \x>acbfenben 5[^ad)t l)at er SSors

t()etl gebogen für feine (^nb^weffe, von ber vermel)rten S5ilbung

fommt and) ttroa^ auf feine S^edjnung. d^ ift fein ©laube

burd) biefe ^rfaljrung befeftigt, ha^ ^reugen, fo lange e§ fid^

biefeu gefegneten ^errfcl)erl)aufe6 erfreut, waS für fOlobalitdteit

aud) bie ^erfon(id)!eit ber Monaxä)tn unb il)rer l)od)jIen <5taat6s

biener l)erbeifü^ren fonne, bennod) niemaB aufl)oren tt)irb bic

n)ad)fenbe Sntelligen^ für bie ^auptquelle feiner inneren Äraft

5U l)alten, unb aud) fold)e n?iffenfd)aft(td)e Snftitute ju pflegen,

bercn S5eftrcbungen nid)t unmittelbar auf ba^ bürgerlid?e ßeben

bered)net finb, tt?eld)e ftd) aber aB (Sd)log unb SSefte ben?dl;rert

für ben reinen tt)tffenfd)aftlid)en ©eift, tt)eld)er aud) über ben bie

2öi(fenfd)aft für i)a^ 2^thtn htatUiUn'om 2lnftalten walten muf,

njenn fte nid)t von t^rem red)ten ©tanbpunft foUen l)inabge50#

gen werben.

Sn biefem (Sinne 1:)at aud) ber glorreid)C SJ^onard^, beffett

geft wir l^eutc begeben, Ut (Sorge für ba6 ©ebei^en ber 2ßif*

fenfd)aft mit in t)tn ^rei§ feineS i)0^tn SSerufS iHueinge^ogen;

aud) unferc greil)eiten i)at er 9efd)Ü5t unb gemel)rt, unb wenn
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t)icneidf)t anbete h^nlid}t SSereine an «D^ulenj x^xtx MM unS

weit überragen: fo erfreuen wir un§ bod) ber (Sid)er()eit, bag

bei einem i)inreid;enben M\a^ t>on Gräften grogc unb würbige

Unternel^mungen nid)t an duneren Jg)inbernif[en fd)eitern bürfen.

W\t 3ied}t alfo feiern wir aud? *)

^t &^l\i^ bet acbe fc^t» 3.
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2fm 3. 3ultu6 1824.

£'Urjltd) m unfcreS ßeibnti^ 3:i)cobtcec lefenb, um mir btc

jierlid^e 2)arflellung wieber ju üergegenwärttgen, VDi'e ba§ ^od^jfc

Sßefen bte in bem a:em^el ber ®efd?iffe aufgejlellten m69ltcl()eit

Sßerteit muflevt unb bie befle jur 2Birf(id^!eit beruft, blätterte tc^

^ufdllig aud) bie ber beutfd)en Ueberfe^ung berfelben üorangefteHte

ßobfdjrift auf i^eibni^ t)on gonteneüe auf; unb tnbem iä)

jie burd)lief, fonnte id) mid) ber SSemerfung nid)t entf)alten, n?ie

gut eS fei, ba^, o{)nerad)tet wir ßeibni^enS gej! feiern, mt
bod) nid}t genotpiget fmb ii)n jebe^mat §u loben. Sa e§ fiel

mir ein, t^a^ ber f)üf(td)e @prud), eö fei fd)ün üon einem gelobs

Un ^annt gelobt werben, fdj)werlid() würbe aufgefommen fein

ober üiel SSerbreitung befommen l^aben, wenn bahd ber Zfabts

rnitn unb gelehrten ©efellfc^aften wdre Qt'oad)t worben. X)tnn

gelobt foU in biefen jeber werben, nad)bem er nidjt langer l^at

auSl)alten wollen, fonbern fid) ber 9}?itgliebfd)aft burd) ben ^ob

entzogen \)at*^ unb wie fd)on lobenSwürbig fein mn^, wer einem

fold)en fßerein angel)oren fann: wieviel mel)r muß ber ein felbjl

gelobter fein, ber bort al^ lobenber auftritt! 2lber wa^rlic^ e^

fd)ien mir, al§ ob ba^ @efd)dft lange nid)t fo oft wieber^ufel^rert

braud^tc al§ gontenelle in feinem langen aU\)imi\ä)m ßeben

cS geübt l^at, um webe« bem lobenbcn ju großer greube noc^
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bem gelobten 511 Qvo^cm 9iut)m unb ^^ujcn ju 9creid;en. ^cäs

l)alb wollen n?tr iin§ and) md)t gramen, tiafi über mand;cm Don

bcn unfrigcn fd)on langft bic gefcjlid; befiimmte 3^it verfloffen

ijl, of)nc bag biefe ivenngleid) nod) fo f(ar au63efprocf^enc ^flic^t

ii}ncn wäre geleijlet worben. ßweiertci ".Herten üor^üglid) fann

id) mir benfen, wie eineS abgefd;iebenen ge(e()rtcn SDlitgliebeö in

(obcnber Siebe fann gebad)t werben, mci}r rebnerifd) bic eine,

nte()r literarifd; bie anbere. 3cnc barf ftreng genommen nidjt

ein()eimifd) fein in einem foldjen hierein; ber lobenbc foll nid?t

S5lumen ber ^erebfamfeit l}crabwerfen üon einem Drtc, wiiä)Ct

fonft ben ^orern nur ftrengc S3iffenfd;aft reid)t. Unb jeber, weU

ci)em bet)orj^el)t gelobt unb auf fold^e Sßcifc nod) einmal in^ £e*

htn jurüffgerufen gu werben, foll ficf) and) befd)eiben, t>a^ er

nur al6 gefd;id)tlid}er (Stoff fann bel^anbelt unb ha^, mt wie

benn einanber immer jurufen muffen, Amicus soclus sed magis

amica veritas, nur burd) bie (Strenge ber ^ritif il}m aB WliU

glicb eine6 folc^en SSereinö würbige ©ered)tigfeit wibcrfaljren fann.

Sßa§ fonnen aud? fold)e ©ebdd)tnigreben anberS fein foUen, aB

bag fie auf ber einen ^dU jufammengenommen ein belegtet

Ißerjeidjnig ber 5[}^itgliebcr be6 S5crein§ hlMn, auf ber anberrt

<BdU, wenn ffe nid)t nur in ben 2Crd)iüen be§ SSerein^ xu^m

fonbern tn§ öffentliche treten, eine frud)tbave gunbgrube ffnb für

b«n fünftigen ßiterator unb S3ibliograpl)en. 2ßcnn jener ßwefg

im 2lugc bel)alten wirb, fo wirb ber le^te fd)on immer \)on felbjlt

mtid)t ^enn notl)wenbig mug ja ber (Spred)er beS SSerein^

nad)weifen, auf weld)en @runb biefer einen gelehrten in feine

50?itte aufgenommen, unb waS berfelbc feit feiner 2(ufnal)mc ge«

teiflet l)abe. 2Bol)ltl)dtig ift e5 bal)er gewig, wenn t)it fünftige

@ebdd)tnigrebe jebem geleierten SSerein, ber ftd) einer freien 2Bal)t

feiner Si}^itglieber erfreut, bei jeber Sßabl al6 ein l;eilfame5

©d)reffbitb üor migen fd)webt. S3leibt e3 aber nid)t babei, fon»

bem foU bie ©cbdd)tniprebe wirflid; gel^alten werben: fo fann

nur feiten etwa6 grünblid^ea ober crfrculid^e^ ftd) ergeben, ndm*

lid) nur bann, wenn ein gelel)rter auf eine bel)arrlicbe unb aua*
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9e5cicf)ncte SBelfe feine ^^ati^fctt einem einjetneh ©egenftanbc

wibmet. :Denn bann fann mit einer gewiffen 9?ein()eit unb Bus

verldffigfeit nberfe^en werben, n?a§ in ber3:i)at be§ ^inen 2ßerf

t(l in bcr Söiffenfdjaft. 9^ur in biefem %aU aber ift aud) ein

it)iffenfd)aftlid)e^3 geben m k[d)t ju begreifcnbeS ganje, ba§ firf)

in regelmäßigem 2öad)6tf)um ju einer fdjonen ©ejlalt entnjiffelt,

beren ^benmaag unb ^raft bem ^regeten, ber fte barlegt, unb

bem S5efd)auer, bem fte bargelegt tt)irb, gleid)e6 SSergnügen ge^

tt)df)rt. 2Bie aber bie meijlen tt?enn and) md)t wie Seibni^ in

aütn Söiffenfd)aften ctxva^ id)a^tn ober 5ured)tlegen, bod) üielfets

tiger wenigjlenS aU jener aber aud; jerftüffelter in ^a^ ganjc

©ebiet il)rer befonberen 2öiffenfd)aft eingreifen, je nadf)bem tl}eiß

eigene freiere Kombinationen e6 mit fid) bringen, t()ei(§ dugere

2Cnldffe baju aufforbern: fo ift e§ fd)wer t}a^ einzelne wifTen-

fd)aftlid)e 2;thtn aB ein gan^eö l)in5uflellen unb e6 in feinem eis

gentl)umlicl)en Sßefen §ur 2Cnfd)auung 5U bringen. 2)ic§ aber

bod) einigermaßen §u leiften unb md)t ein bloßeS S3er5eid)niß

einzelner Seiftungen ju geben follte bod) ba5 Biel jeber fold)en

9?ebe fein, wenn fie fid) irgenb über ^tn S^on bcr Kl)roni! erl;ebt.

Sßer mm fo üiel ^u loben l}at aB gontenelle getl)an, ber

wirb auö mel)r al§ einem @runbe fid) biefe 2Cufgabe nid)t pellen

fonnen, burd) bie allein ha^ @efd)dft ein red)te6 Sntereffc tx1)aU

ten fann. 2(uc!) ij! feine ^el)anblung§weife im allgemeinen fel>r

leid)t. (fr fül)rt gew6l)nlid) in d)ronologifd)er ^rbnung bie ^aupU

fünfte ber wiffenfd)aftlid)en SBirffamfeit auf unb würbigt fie ju*

öleid) in il)rer ^e5iel}ung auf bie Sßiffenfd)aft. X)ahü aber gcs

mal)nt e0 ttn aufmerffamen ßefer nid)t feiten, al6 wolle er ftd()

balb an feinem ©egenftanbe balb on t:>m $>ublicum für tit i?eri

itrfacl)te 9}?ü^e rdd)en, unb freue fid) fo oft er gleid)fam unoer-

merft unb hü ^dU t>tm einen ober \>tm anbern iixoa^ anljant

gen fonne. £)a§ eigent^ümlid)e ber ^erfon fud)t er nur ju er«

greifen am 2{nfang unb am (Enbe feiner :©ar(!ellung. Zm Zn*

fang, inbem er jeigt, wie eine befiimmte wiffenfd)aftlid)C SUd)-

tung fid) gebilbet l)at; am (fnbc, inbem er balb tjerfucht bie

3uc ^^i(o[opt)te u, ^i)«öl, 5
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»^auptämic bc§ jl[ttlid)en ^f)viraftcr§ \n jcicfmen, weldK^ ()ic imb

ba mit i,]vof?er ^Sichc .qefd)icht, balb einzelne Vi'nefbotcn au§ bem

omtlid;eit ober '»])rti>at(eben , wohü bcnn am mei)len jener (Satpr

i)ix\>oxtxitt f 5U bicfem S^cbuf jufammenflellt. 2iu^ biefem 9Öe(^e

ent|lcf)t freilief) md)t kid)t eine burd) unb burd; d;ara!teri(lifd)C

^arfrclhin(^ , ruie wir beren einige aiid) in unferer Literatur be^

jijcn, aber bod; hnn ber £cfer ftd; leidet ein ^iemlid) beilimmte^

S5i(b felbfit gcftaltcn. Unb wenige ber von i()m bargejlellten mö-

gen fo ]d)kd}t gcfal)ren fein aB unfcr iJcibnii^, bei bem er

\>on biefcr gewohnten Sßeife abweictjen ju muffen glaubte. £)er

fDMnn war ibm für biefe^ S?erfal)ren ni(i)t fowol ju groß alS

t)ielmel}r ju \)ielfeitig unb ^ufammengefcjt. 3u i>iele SSeflrebun^

gen gellen immer neben einanber !)er, ju oft l)attc, wie beim

©pi^enFlopipcln, jeber gaben faubcr muffen hti (Beitc gelegt unb

tiann wieber aufgenommen unb mit immer anberen t>erfd)rdnft wer^

teu, a(6 baj3 nid;t Verwirrung wäre ju befcrgen gewefen. 2)a-

tum fagt er fd)er5l)aft, er muffe eö mit Seibni^ entgegen gefegt

maö)tn wie bie alten mit bem J^erafleo; ftc ndmüd; l)v\tten au^

loielen ^inen gemad)t, er aber muffe au§ ^-incm ßeibni^ mk
mad)en, unb fo fuhrt er un§ benn t»on ber wol üergeffenen la=

teinifd)en ^oefte burd) tk ©cfd}id)te unb ^olitif jur Suri^pru*

bcnj, üon t)a gur l)6l)eren ^l)vP^ ""^ 9}^Ul}ematif, unb enblid)

^ur 5D^etapl)t;fif unb Zl)tolo^k. £)en ©ebanfen mit ber allge=

meinen ©pradje weiß er unter feine biefer Diubrifen ju bringen,

c|)nerad)tet e6 eine l)6d>ft intereffante Kombination gdbe bie6 ^xoi

Mem mit ber SJ^onabologie ober ber prdftabilirten Harmonie ju*

fammenjufteEen. ^iemit nun fd)liegt bie eigentlid}c i^arjlellung,

unb fo bilbet fid? ber Uebcrgang ju bcn fleinen :perf6nlid)cn

2(nefboten, bie ntd^t fc^r beitragen fonnen bcn 9^ul)m be6 gc«

feierten ju crl)6l)en. SBic wdre e^ moglid), \)a^ an^ fo rul)ig

neben einanber liegcnben gaben dn ^apetenbilbnig entjlcl)en

fonnte? 9hir tnbem man biefc fo ganj üerfd^icbenen SSeflrcbuns

gen in iljrer Q>)kkl)}^citic^hit unb 2£ufeinanberfolgc 5U ijerflel)en

unb biefe wiffenfd)aftlid)e 5i:i)dtigfeit überall auf bie rafilofe Kor*
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tefponbenj unb tic mannigfaltigen I}üfifcf)cn SScrblnbiingcn fo

wie biefe wicberum auf jene ju be5iet)en üerfud)t, !ann mau

baran benfen Un grogen dJlann in feiner augerorbentlid)en ©e^

fd)aftigfeit ücrjlef)en 511 wollen; unb nur wenn man Ut föerfal^s

rung^art auf biefen üerfd^iebcnen ©ebicten immer üergleid)t, fann

man feiner eigentlic!)en wiffenfcl)aftlid)en (Sefmnung auf tk "Sipur

fommen. Sßeld)e 2(ufgabe, nur ju üerfiei)cn, in weld^em (Sinne

feine ^olitifcl) ^ijlorifdjen (gtubien ein ganje^ bilben üon ber

Schrift üb^r bie polnifdje ^ronbeWerbung hi^ §u ber ^rojectirten

@efd)id)te v>on S3raunfd)weig , \vdd)c mit ber ^eriobe ber SSer»

jiteinerungen anfangen foUtc. ^ber feine matl)ematifd;en \)on ber

untjollenbet gebliebenen SBiffenfd)aft be?> unenblicl)en bl^ gu htm

wirflid) ju ©tanbe gekommenen S?ed)entifd). 2Cbcr welcbe gerllo«

renbe SSerwirrung in ber ßeben§befd)reibung , hk mv$ unmittels

bar t)om Codex diploiuaiicus ju feinem iugenblid)en S3er!el)r mit

ttn nürnberger 2(ld)imiften aU htm 2Cnfang feiner pl)t)fifalifd)ett

^au^ba^n, unb wieberum t)on bem 3?ed?entifcl) aia bem ^nb^ ber

matl)ematifd)en ju hm metapl;i;ftfcl)en ^Triomen Dom jurcidjenben

©runbe unb t)om größten unb be|!en l)infül)rt.

(So gel}t e§ mit htn flogen! 3e groger ber @egenj!anb,

befto weniger fonnen fte leiften; unb wir wollen unä baruber

troften. X)k wenigen, weld)e eS üerbienen al§ au^ge^eicljnete

Äunftwerfe ber menfd)lid)en Statur au6gejtellt 5U werben, fjaben

nod) immer einen gefunben, ber i?on il;rer (5rfcl)einung begeistert

eine funftgered)te Seben6befd)reibung, 2ßal)rl)eit unh X)i&)tnnQ mä)

«nt>ermeiblid)em ©efe^e mifcl)enb, ju ©tanbe bringt £)ieienigen,

weld)c eS a\i^ irgenb einem ©runbe erfprieglid) l)alten, ha^ i^re

t^rbeiten aU hk einzigen ?)unfte, bie für ftd) einem grofereit

Greife ftd)tbar werben, anä) für biefen burdf? jufammenbangenbc

(Sommentarien über il)r tthtn »erbunben werben, biefe mögen

öm liebjten felbft ben (Stoff einfältig unb treu »erarbeiten. ICnd)

fie werben, unb l)dtten fte auc^ ben reinjlcn 3«)eff, um lel)rreicl)e

ßonfeffionen ju fd)reiben bod) jenem ©efej ftd? irgenbwie fügen

muffen; benn jeber hi^kt fiel) felbfl, wenn er ftd? auffül)rt. ^it
5*
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übrigen, wcmi irlr imfcre Seit I^inburd? an bem flitlen Sßcvf tec

Si|Tcnfd)aft nadf) Sievmogen gearbeitet l)abcn, wollen un6 begnu--

gen auf bie frf)lid)tejle 3öeife in bic Siegifter berfelben eingetra^

gen 5U werben junt etwanigen 9lad;fcJ)(agen. ^enn anberS aß

fo hnn bod) v>on bem einzelnen nid^t lange bie Siebe fein, wenn

nicl}t ^olitifd)c ^Bcbeutfamfeit ober fün|tlerifd)e 3:refflidb!eit x\)m

mc bebeutenberc Stelle fi'd;ern.

SßaS aber unfern gefeierten befonberS betrifft: fo woEen wir

wn^ baran i^ornamlid) l^alten, womit Jon ten eile feine ßobrebe

fd)lief?t, c§ l)eiße groger 5D?dnner Mm t>erlangern, wenn man

il;rc Sßerfe würbig fortfejc. ^enn wenngleid) ßeibnif^ üieleS

rül)mlicl) begann, beffen SSoUenbung nidjt in biefer beften SBelt

fonntc ju \d)amn fein, inbcm fdjwerlidt) jejt ober fünftig irgenb

jemanb bcn abgeriffenen gaben fo wieber fortfpinnen mb(i)tc: fo

liegen bod; nid;t nur r>ielem in ber wiffenfd[)aftlid)en gortfd;rei«

tung feine (JntbcHungen immer nocl) jum ©runbe, fonbern anci)

üornamlid; war fein groge6 ®efd)dft ^it Gräfte ber einzelnen ju

wiffcnfd)aftlid)en Sweffen ^u i^ereinigen unb bit Freigebigkeit ber

JÄegierungen für biefc ^(ngelegenbeiten auf eine bauernbc SBeife

bwrd? woiyibegrünbete Snftitutionen in 2(nf^rud) ^u nel)men. (So

i^at er and) biefen unfern S^crein veranlaßt. Snbem biefer im

<Dien|l ber 3Bi]Tenfd)aften fortbe|lel)t wirb be^ (Stifter^ SBerf fort»

gefejt, unb jebe Unternel)mung, weld)c banad) flrebt unfere ^ennt*

nif t)on ben ^rjeugniffen ber Statur ju erweitern, in ii)re@efejc

tiefer einzubringen unb ba§ SO^aag, ol)ne rodd)t^ e§ feine ^r*

fenntnig giebt, tM)llfommner ju Ijanbl^aben, i^erborgene ^enfmd*

(er ber ®efd)id)te ^erüorjujiel^en
, fi'c mit ber gaffel ber ^ritiE

iu bcleud;ten, unb in Umzingelung ber allgemeinen @pra<f)c bic

®emcinfd)aft aller (S^rad^en ju forbern, jebc fold)e ift in feinem,

^innc gcbadbt unb eine $ßerl<üngerung feinet xti(i)m unb frud^^s

boren CcbenS.
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2(m 24. Sonuor 1825.

giin SScrcirt mt t»er unfrtgc, ru{)enb öuf einet gtogcit ^OJaffc

geijüger ^robuction unb nur in bem freieflen S5er!e^r berfelben

n)al)rf)aft gcbettjenb, fann be^ grogen sÄinigeg, bem biefe <2tunbe

gewibmet tfl, wot nid)t gebenfen of)nc ftd) aucf) gu erinnern ön

feie grogartige nnb freiftnnigc unb öUe§ geijlige SSerfei)r fo fe()r

erleid^tembe Sßeife, in weldjer er tit 2fufftd)t be^ (Staate^ auf

bie fd)riftf!ellerifcf)e Jg)erüorbringung füf^ren Ite^, welcf;e in an»'

bem Staaten unt> ju anbern Reiten oft fo fd)wer auf bem gei*

fligen 2tbtn gelaftet f)at. ^b griebiid) biefer f^arime wegen

i^olitifd) burd)au§ §u loben fei, bie6 if! eine fo vielfältig bef^ro*

ö)tm Srage, bag eS üergeb(td) wdre in trenigen SBorten barüber

ttxt>ax> neue^ ober entfd)eibenbe6 fagen §u wollen, ^af er aber

aU 50?enfrf) beSwegen glüfflid) ju greifen fei, bit^ i\t n>ol wenis

gerem Zweifel unterworfen. X)tnn roüd) ein wo^ltl)dtigerea unb

befriebigenberea S5ewugtfein für einen ^errfd)er, wenn er bie fire*

htn'om Gräfte frei lagt unb ein frifd)e6 2tUn il)n überall um*

giebt, aB wenn er ftd) genotl)iget glaubt fte ju binben, unb alfo

weif, bag fein ©ilb ]iö) überall 5U ben S5efd)rdnfungen gefeEt,

weldf^e ieber am brüüenbjten empfinbet. 'tRid)t grabe aB ob ein

^errfc^er fid) unglüffliel; fül>len mügte, wenn er bcfdjrdnfenbe

SJ^aapregeln auflegt; aber bod) wenn wir bie S3cbingungcn be«
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tracbten, unter bcneu I;[ebei aik'm eine ^erf6nlid)e ^Befriebigung

ftattfmben Um, werben n?{r un§ k[d)t überseu^en, bag ber eU

öcntlidje «Sij berfelben öuf jener (Seite ilt^t

©0 ttjic niemals ©trafgefege gegeben werben über SSerbre^

d)en, tt>etd)e nod) nie v^orgefommen ftnb unb ^u benen aud) gar

feine Steigung tJorauSjufe^en i|!: fo aud) feine prof)ibitii)e 3}^aaf

^

regeln, weld^e ja immer be|Iimmt fmb 2Serbred)en ober g^emeim

fd?dblid)en Jg)anblungen vorzubeugen, wenn feine ^f^eigung ju

biefen J^anblungen. Sßdre nie ztvoa^ lafcit>e6 unb emporerifd)e§

nie ttwa^ b^i)nenbe6 unb frevelnbeä gefd)rieben, waren nie d^n--

liebe Sieben laut geworben, i?on benen man glauben mug, t>a^

fie gern einen größeren Sß3irfung6freiS fud)en würben: fo l)attt

aud) auf natürlichem unb gefunbem Sßege feine '^uffid)t über bic

9)re|Te entjleben fonnen mit t)tm ^mth ju üerbüten, \)a^ tttt)a^

gegen tit Dieligion ben <Btaat unb hk guten (Bittm gefd)rieben

würbe. 2(ber gefegt and) e6 erfcbienc bergleidjen, wenn bie dx^

giebung überall woblgeorbnet wdre, wenn ^it Sugenb auS ber

X)dterlicben ©ewalt überginge in bie ^hl^nt einer woblgeorbneten

unb reinen ^itk, welche auc^ ^tn leifejlen S^aud) ber Unreinigs

feit nid)t ungerügt liege: fo würbe feine SSerbreitung üppiger

(Scl)riften unb S5ilber moglid) fein aud) obne ^Cufftcbt be§ <Btaa^

te6. Sßenn ba6 fircblid;:^ 2:thzn ein wal}re6 ^erjenSüerbdltnig

wdre, t)k ße^rer einf{d)teüoa unb eifrig barauf htt)ad)t jebe SSer^

wirrung ber ©ewiffen auf^ulofen, unb bie ©emeinben üoE SSer:?

trauen ju t)tn Sebrern: fo würbe wenig ju beforgen fein t)on

©cbriften gegen bie Sieligion, mc benn and) alle biejenigen, bic

ein gewiffeS ©elbftgcfübl l^ahn, über biefeä ßebenSgebiet immer
t)k 9}?einung dugern, man fonne ^cbriften ber Zxt rubtg gewdb=

ren laiJen, t>k gute ^ad)c fonne babei nie t)erlieren fonbern im»

mer nur gewinnen. Unb wenn ba§ öffentliche ^thcn nd)t burc^^

brungen wdre Don eifriger SSaterlanbaiiebc: fo würbe berjenigc

iihd anlaufen, ber üwa^ \d)xkhc gegen ben (^taat, unt) bie dlt^

gierung mocljtc c^er notl^ig i)ahtn fcljü^enbe Jürforge für ibn ein-

treten au laffen. 2)ie^ircl)e nun i\t eine groge Snjtitution ; aber
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iDO einmal ein 'b\ix^zxlid)tt SSerein U\x\)t, ijl bie ^x^^kl^un^ c5 ba

weniger, wenn fie and) md)t 9rogentt)ei(6 unmittelbar üon hix

9?egierung geleitet wirb? (Silt nid)t baiJelbe aud; X)on ber l)err»

fd)enben ^itte unb i)on allem, wa§ wir ^um offentlid^en ßeben

tedjnen? ^enn in allen biefen Dingen waiUt ein gemeinfamcc

@eift, btn jwar jeber bilben l)ilft, aber beiJen Smpulfen aud) je»

ber folgt. 2llfo proljibitiüe 50?aagregeln finb immer \)erbammenbe

Urtl)eile über t)k großen Snfiitutionen be6 gemeinfamen ^zhtn^,

entweber ha^ ber fte befeelenbe ©eij! ju fd)wad) fei ober baß er

eine üer!el)rte 9^id)tung genommen l)abe. Snbem alfo ber ^err^

fdjer biefe fprid)t, fann er nur t)on (Sd)mer5 burd)brungen fein,

fo gewiß alS er t>a^ Wen be§ ganzen flar unb befonnen in fii^

tragt Snbem er ffe au6fül)ren laßt, übt er nur eine med)anifct)e

©ewalt au^, bie xi)m feine SSefriebigung gewdl)ren fann;. ber

wal^ren lebenbigen ^errfd)ergewalt fann er ftd) nur bewußt wer^

t>en, unb alfo in ftd) felbfl glüfflid) fein, wenn er frdftigenb unb

berid[)tigenb auf biefe Snjlitutionen mittelbar ober unmittelbar

einwirft un'o fein überlegener ©eift fte burc!)bringt. @o grtes

trid) mit feinen oft unb mMä)t mit fRtdjt getabelten prol}ibiti=

ven 9}^aaßregeln auf bem ®ihkt be§ SSerfet)r6. @ie fprad)ett

aud? bie Ueberjeugung an^, ba^ ein uneingefcpranfter 2Beltl)an->

tel unb eine überwiegenbe 9f^etgung ^nm S^erbraud) frember fe

5cugniffe eine für ben bamaligen ^u\tanb be^ (^taaU^ t>erfel;rte

9?id)tung fei, wobei ein ©efül)l \?on ber Un^uldnglidjfeit ber tu

genen ^robuction unb bee inneren f8erfel)r6 jum ©runbe lag.

£)arum wenbete fiel) ber Äonig nun aud) mit fo tjor^üglicljer

Äraft auf bk SSelebung biefer gunctionen. <Bd eg nun aud)

md)t immer bk befte 2Crt gewefen, wk er fud)te bie S5eü6lferung

§u t»ermel)ren, bin SSoben überall urbar ^u machen unb t>k mU
tere SSerarbeitung aHer erjten ^rjeugniffe innerhalb SanbeS fo

mit ju treiben al§ moglid), unentbe^rlicl) geworbene frembe ^r^

jeugniffe aber nur im moglidjft rol)en 3uftanbe ein5ufül)ren: fo

bilbete bod> ba^ fo fe^r belebenbe streben felbjl unb beffen t?icl=

faltiges wenigjienS augenblifflid)eä ©dingen einen wefentlic^en
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Z^di feiner fomglidfjen Sufrieben^ctt; unb nur biefc§ fonnte ba§

trüFfenbe @eful;t übertragen, wdd)t^ it)m fonjl au^ feinen pro=

^ibitivcn ©efejen mügtc entftanben fein.

Unb eben biefe§, t^a^ er fül)lte tt)ic fel}r er in bcn vrefent^

lid;|Icn 5Be5ief)un9en bic (Seele feineä S3olfe6 fei, fejte i1;)n in

(Stanb e§ fo kid;t 511 nüjimn mit allem, n?a6 über ttn ^taat

«nb beffcn ^inrid)tungen fo wie über i()n felbft gefagt unb gcs

[einrieben waxh. (5r tDußte, bag-aud) ber beipcnbjle (Spott be^

cinjetnen in ber SJ^affe nur aU eineSßür^e i^rer (iebeüoUen SSer-

cl?rung n?irfen würbe, tttoa wie eine leife Sronie über ^(einig^

feiten bie jdrtlid?e Siebe für tintn an^thtttUn ©egenftanb nur

xtä)t l)erüorlo!!t unb tx\)bi)t ^htn fo l)ing nun auci) aEgemein

bie ßeicf^tigfeit feiner ^anb()abung ber ßenfur jufammen mit bem

guten SSertraucn in t>tn reinen unb tüd?tigen Sinn feinet föoU

!e^, in beffen nid?t leidet ju erfd)ütternbe natürlidje ©efunb()eit

be6 ©eifteS, unb mit bem SSewuftfein feiner eignen imermübeten

JBejlrebungen auf allen (Stufen t)a^ (Spjlem bee Unterridf^tS ju

»erbeffern unb ^a^ geijlige 2lugc ju fd)drfen.

Unb gewifi rul)tc ein a:^eil biefeö SSertrauene ouc^ auf um
ferm »on i^m gegrünbeten SSerein. 2luf bic ^ol)c ber fireng

n)iJTenfd)aftlidf)en S5el)anblung aller ©egenfidnbc unfereS 23crei5

d)t^o gefleüt nel)men wir jwar feinen 3:i;eil an i>tn ^Bewegungen

auf ber breiten ebene be^ unwiffenfd)aftlid)en Siaifonnement^.

2Cber wenn wir nur eine Sßarte ffnb, an welcher imt ^ewegum
gen fid) orientiren unb i^r rid)tige$ ^aa^ finben fonncn, wenn

uur üon l}ierau^ immer ©runbfd^e au^gcfproc^en werben, weld)c

allen ^dufd)ungcn il;r Spiel üerbcvben, unb dn wiffenfd)aftlid)eS

Scbcn bargejieüt wirb, in wcldjem bie gorfd}ung nirgenbe burc^

eigenfinn ober irgenb eine ^arteilid)feit ^verunreinigt ijt: fo wirb

bie 3bee be3 (Stifter^ erfüllt werben, unb wir werben wefentlid)

beitragen, bap ba§ S>olf fid) immer mel}r ber greit;eit be^ geifiis

gen S)crtcl;rö würbig unb 5U bcrfelben reif ^cigc.
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am 24. Sanuat 1826.

£^k ©ttte, tt)erd)c untct un§ dn3efö()rt ij!, griebrid)§ atS be$

emeucrere unfere SScretnS ia()rUd) am STagc feiner ©eburt 6f»

fentlid) ju gebenfen, tpurbe eine unangemefTene geier [ein, wenn

er felbj! m biefer Erneuerung nid)t me!)r %nti)til genommen

^ttt a(6 bie mti^tn Surften an ben SSerorbnungen ne{)men, btc

i^nen im 3?atf)e ber ©taatSbiener ^vorbereitet jur Unterfd)rift t)or»

gelegt tverben. Zhtx hd allem SBert^e, t)in griebrid) auf biefc

2(n9ele3enl)eit legte, würbe bod) eine fold[)e geier eine Idftige SSer*

pfltd)tung fein, n?enn abgered)net biefe £iebl)aberei für bie SBif^

fenfd)aften ber ^onig ein bürftiger ©egenftanb wdrc für bie SSe?

trad)tung unb für bie 2)arftellung. ZMn wenn fd()on lange hU

ner me^r unter ung fein wirb, ber nod) il)n unb fein Seitalter

gefe^en 'i)ati fo wirb bod) ben S^ebnern biefe§ 3:ageä ber ©toff

nid)t mangeln, ol)ne t)a^ fte fid) weber in fold)e ein5ell)eiten ver-

lieren bürften, t>k il)rer S^Zatur nad) immer fleinlid) finb, no^

aud) einer geratl)en fanbe auf bie 9?ebe eineS früheren ^urüffäUs

fommen.

Sßenn aber biefed allerbtng§ grogen Scannern ^ufommt um

erfd^opflid) ju fein, fo ta^ alleS unS ergreift unb in unö an-.

Hingt, waa von il)ncn gefagt wirb, aber nad? aEem wir immer

noc^ einen ^on in une iin^m, ber nod; nid?t angefc^lagen wor-*
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ben i(!: fo gift baffetbigc dud) \)on bcm, nja$ im aUgcmcIncrt

über ben S3c9riff unb ha^ c{9cntl)ümlid;e 23ßefen bcö großen 9}?an-

neS mag gefagt werben. Sebe nirf)t gan,^ ungefd)tffte ^anb von

einem 2(uge geleitet, ba§ nur irgenb geübt ijl auf ba6 wai^re ju

fe(;en unb in bie 3!iefe ju bringen, wirb etwaä treffenbeS unb

rid)tigeS jeidjnen; aber wie t)ie(e§ md) fd)on mag aufgebefft

unb anö ßid)t gebogen fein t?on ben ä^or^ügen, weldje eine «Stelle

erwerben unter ben Sidjtern unb ^eroen beö ©efd;(ed)te6: immer

nod)-wirb ber ^inbruü, htn jebcr fold^er auf un6 mad)t, nid)t

ganj wiebergegeben fein unb jum flaren S3erpdnbnig erhoben.

3ebe§ ^unftwer? l)6l}erer ©attung unb fo and) ber S3egriff ei--

ne§ \old)tn fc^ließt eine Unenblidjfeit in fid), aber aud? burd) t)iti

fe§ 9}?erfmal wirb e§ ntd)t begriffen, ©o aud), woüon l)ier bic

Siebe ift, ^a^ größte ^unjlwerf ber geijligen S^Zatur. lind) ha^

alfo, wa6 l)ier auf $8cranlaffung be6 l^eutigen Sageö über biefen

©egenftanb angebeutet werben foU, unterliegt bemfelben ®efd)iff,

unb !ann nur l)6d?(!en§ ein weniges ()in5ufügen wollen §u bem

»ielen, wa^ fd)on fonft unb aud) l)ier anbereS unb beffereS üon

fcefferen if! gefagt worben.

SBenn wir an t>tn gelben biefeS SSagcS jurüübenfen: fo

entgcl)t «n§ and) an t()m nid)t ba6 ßoo§ wol aEer, weld)e wir

burd? bie Benennung großer 9)?dnner aus^eidjnen, t>a^ er ndm^

Üd) lebenb wie er auf ber einen (Bdtt feljr 5al)lreid)e unb eifrige

|8erc()rer unb S5ewunberer geljabt l)at, fo and) auf ber anbern

(Seite nid)t minber ij! gefaßt unb angefeinbet worben, nad) fei?

nem 3:obc aber feine ganje (Seftalt mel)r in ben »g)intergrunb

jurüffgetreten ift unb bie üerel}rungSt>oUe S5ewunberung üon il)^

rem ©lanjc n\d)t wenig fdjeint verloren ju l)aben. @old)e Um

9leic^)teit bcS Urtl>eilä modjten wir gern überall befonberS aber

in S5e5iel)ung auf biejenigcn aufl)eben, weld^e am meijlen hk

@cgenftdnbe ber Siebe unb ber S5ewunberung ftnb. Der ©egen^

faj jwar unter ^tn mitlebenben wiffen wir i(t unüermeiblid) uv-

bunben mit jener <Sd)wdd;c, \)on ber fajl nur große 9}idnner

fclbft eine ILn^na^m^ mad)en, bic meificn aber unterliegen bem.
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bog i^r Vixt\)z\i ftd) feiten jur reinen ^bjectiüitat läutert fonbern

mitbejiimmt wirb baburd), ob xi)xt perf6nlid)en ^ntereffen tjerlejt

erfdjetneu ober ge:pflegt, unb biefe <Bä)Xt)ad:)t aHmaf)ltg ju ^ers

treiben vermag nur ber jteigenbe Hinflug wai)rer ^f)i(ofopf)ie,

n?eld)e, inbem fie ^u jebcm gegebenen, unb aB [oldje^ notf)wens

bigen, fein ©egenpüff auffudjt, and) am ftcberflen alle (^infeitigs

feiten unter einanber üerbrübert. 2lber jene anbere Ung(eid)()eit

jwifdjen ben mitlebenben unb ^tn 9^ad)!ommen giebt unS nur

ju kiä)t htn allerbingg unerfreulid)en ^inbruff, ha^ für bei weis

tcm bie meiften ^:OZenfd)en bie S5e§iel)ungen, welcbe fie mad)en,

eingefdjloffen finb in t)tn ^reiS ber lebenbigen Ueberüeferung.

S33a6 in ber ^inb^eit einer ©eneration nod) unmittelbar ^a war,

was in Un (^r5dl)(ungen ber Altern bie finblidje Jantafte aufs

regte, t)a^ ift eben baburd) für baS ^^Un befeftigt; aEeS anbere

aber, xca^ fd)on weiter jurüffliegt, ^it1:)t ftd) in t)tn engen ^reiS

ber funbigen jurüff, weld)en burc^ t)ii fd)riftlid)e Ueberlieferung

öUe S^italter gleid) nal^e treten.

2lber werben l)ier alle (^inbrüüe fo an^btwa^xt unb für aUc

fünftigen Seiten erf)alten, wie fie einp in bem lebenbigen SJe*

wu^tfein ber mitlebenben waren? Dber ftnb nid)t üielmel^r faft

nur t>iz großen 9}Zdnner beS flafrtfcl)en 2lltertf)um0 alS einzig bci

üorredfjtet gtüfflid) ju preifen, weld)e in ben Seiten, wo fic^ ^a^

geiftige ^luge juerft ju offnen anfangt, ber auffnoSpenben gam

tafte bargejleEt werben, aUt anberen aber wenn aud) e^ebem noc^

fo grof Qzaä)m treten allmd^lig §urü!f, je nad)bem bie gefcl)icl)t3

lid)en SJlaffen ftd) Raufen, wie auf bem rul)igen SBafferfpiegel,

wenn nad? einem glüfflid^en Söurf gewaltige Greife ffc^ bilben^

bie ©puren frül)erer ^Bewegungen balb gdnjli^ üerfd)winben, fo

t)a^ fajl nur am 2lnfang ber größten unb burdjgreifenbften ges

fcl)id)tlid)en (Jntwiülungen ©ej!alten ftef)en bleiben, welchen ba5

©eprage ber ©roge für alle Seitalter unöerlofd)lid) aufgebrüfft

ift. £)ag aber nur md)t, wenn bem fo ift, mt eS \ii)mt, ber

SSegriff beS großen 5}?anne§ ganj ju verfliegen brol)t. Sßenn bie

5^dl)e mit parteiifc^er SSorliebe fdrbt unb inbem fie gldn^enb er*
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l)cben trin oft tuxä) ein frcmbe^ 8id)t cntjlellt: fo bürfcn wir

nid)t tragen aUc§ grog ju nennen, tt?a6 bafür gepriefen wirb in

bcn nad}ften ©efd[?(ed)tern. SBenn bic Entfernung ücrfd}leiert

unb ou6bteid)t; fo ttjcrben wir auf bcr einen ^Btiti bcm o()ner-

aä)kt nid;t fagcn bürfen, aUc3 fei groß, wa§ unS md) nad) eis

ner 3iei()e Don Sö^r()unbertcn noc^ fo crfd^eint im ^anhtx ber

^arftellung, eben weit bie £)ar|TclIun3 aud) fd}meid)(erifdS) '^jau'^

htxt unb un§ wiebec wie ba§ Urtf)ci( ber SJiitwelt in einen ^am^f

ton Parteien retgt, auf bcr anbern <Seitc aber bod) tjiellcid;t

t)iele6 ju bebaucrn b^ben, tüa^ nur bie Entfernung unferer erbc^

benben S5ewunberung cnt^ie^t, unb mand)c6, wa$ mit 3?ed)t al§

grog empfunben würbe, \)<x e5 war, werben wir nid)t mcbr an^

ernennen , nur weit eö un^ an SJ^itteln fe^lt bic @ej!a(t ju fon^

tern a\x^ ttn farblofen unb namenlofen (Debatten ber 5}Mffc.

SBcnn aber bem S0^ino6 bie ©eelen nafft bargcftcUt werben obnc

cUi S5e!(eibung ber dugcrn $ßerba(tniffe unb Umjldnbc, bamit er

fte ^thktt an ben 2Beg ber geredeten ober bcr ungercd)ten, fom

mn fic bem jeitlofen gar nid;t bargejIcHt werben obnc jenem i^er*

anbcrlid^en ßicbt unterworfen ^u fein, ^amit er grop unb flcin

fd)cibc unb bic wenigen 'i)inQtkiti ^ur ^ifd)gcnoflfenfd}aft bcr

©Otter? Sßorauf fiebt er unb wonacb f^ric{)t er biefen @^rud)?

SSSenn bic @ee(e cntfleibet fein mup, bamit ber 9iid)ter

ntd)tS anbcre^ febe at§ bic ^rt unb SBeifc be^ ^anbcln^, um

gut unb bofc ju fd^eiben: fo wirb bingegcn feinem gcwcibctctt

t^ugc üieleS fidjtbar werben muffen, wenn er cntfcbeiben foE über

grog unb flcin, toa^ fon|! unfid)tbar unb verborgen bleibt. S«
bcm geijligen (^thkt giebt e6 feine ©rofe, al6 ^raft, unb c§

giebt feine ^raft, wclcbcr hit SBirfung febtt, üiclmcbr Äraft unb

Söirfung fmb cinanbcr immer gleid?. £)ic ganjc 2(tmofpbdrc bcr

©cclc mup bem 2(ugc bc6 9?id)tcr6 crfcbcinen, auf bap er fcbc,

wie weit ibr bclebcnbcr ^aud; fi'd) crftrefft i)at unb mt mU
ficb an ii)x gendbrt b^ben unb erfrifd)t.

S^bxt eine geiftigc Evfd)cinung auf ben Einbruff ber ®r6gc

oU mad;en, fobalb fie anfangt fid) im Öewül)! bcrSJ^affc ju ücr^
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licren: fo tfl getptg btejcntgc nie grog geraefen, tt)e(d)e nie im

©tanbe gewefen ift ffcf) tiefem ©enjüf)( ju entreißen unb ben S5e»

fdjauer ju einer au6fd)(ieglid) if)r genjei^ten S5etrad)tung ju ^mn^

gen. @ercd)t fann eine fold)e @eele 9en)efen fein unb fo todt

of)ne 5tabel; ffe fann in bem reinen ^benmaag if)rer ^eftrebun*

gen alle Elemente beö fd)6nen in ftd) vereinigen unb \^tm 2(uge

be§ 2Bo{)(n?ollenS aud) fo erfd?einen, jenem unerbittlid)en aber tjl

fie bod) ba6 Heine. 2Bo aber fmben n?ir ^a^ entgegengefejte?

unb (äffen ftd) uberl)aupt l^ier fefte fünfte aufjlellen? Sj^an iffc

geneigt genug biefe Srage ju verneinen, unb bie @rfa{)rung brdngt

un§ alle mdd)tig md) biefer Seite ij)in; baa SSebürfniß aber unb

alfo aud) bk gorberung ber SSernunft f]prid)t ftd) au^ in bem

SlBorte eine^ alten weifen, ta^ ja unmoglid) grog unb Hein nur

fonne ein fließenbeS, fonbern ha^ auö) l)ier wie überall in beti

SSegriffen muffe ttrva^ fefte6 fein. 3a e§ fd)eint fogar, al6 ob

nad) biefer 3?egel aud; unfere 2Cufgabe ju be^anbeln nid)t fonnc

allju fd)n?iertg fein, "oa wir ja fd)on in t)tm üerdnberlid)en unb

fliefenben felbj! bod) l)aben ein fejle^ Clement ergreifen fonnen.

£)enn wenn wir fagen, ber einzelne verliert ftd) unter ber SOZaffe,

unb il)n beSwegen ^um ,Kleinfein verbammen, nun fo finben mt
eben baburdj) ba6 9'ltd)tverlieren , unb t>k^ fül)rt auf zim ^an*

nigfaltigfeit freilief) von 5öerl)dltniffen 5wifd)en titm einzelnen unb

ber 5)Mffe, auf eine fold)e aber, ber dm bejlimmte ^ai)i gum

©runbe liegt, (^ingeftanben wirb wol von allen werben, t)a^

auf i>tm geijligen d^tbutt ber 2luSbruff 9)^affe nur in dntm be«

pimmten unb untergeorbneten ©inne gcbraud)t wirb. Sßo wir

eine 9}^enge auf einanber wirfenbeS burd) einanber wogenbeS ein«

jelneS ^zhtn fel)en, in weld)er aber weber eine wa^rl)aft orga*

nifd)e ©eftaltung l)ervortritt nod) aud) baS einzelne ficb aB felbs

fidnbigeS fonbert, t^a^ nennen wir 3J?affe. Se melfyr ber einzelne

^ier nur dn Drt ift, wo t^it verfd)iebenen in ber ©efammt^eit

waltenben SSewegungen fid) begegnen fid) freujen unb bred^eit

ober verbrdngen, je nad)bem bie Söeife ijl, wie, unb bie ©tdrfc,

mit mid)iv fte jufammenjiogen, ol)nc t^a^ in bem einjelnen felbfl
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ein t>en Erfolg rcgctnbcS ^rincip crfd^eint, um bcj!o mcl)r er*

fd)eint er nur aB ein dkimnt ber SJ^affe. :^cn!en it>ir un§ nun

ba^ augerfic, fej)(t btc (5i9entl}üml{dbteit ganj, unb biefer innere

Sicgulator, ber ber ganje ^ine Jactor be§ Sebcnö feinfoll, iftSf^uU:

fo ift not^wenbig and) bic gan^c (5rfcl;cinung a(§ Ba()t gwar

5af)(cnb aber aB eigene^ ö^il^igeö £cbcn büxadjtd ^a^ unenblid)

ober abfolut fleine, unb üon biefer gilt aud) nid)t, baß fie tn-^

genbfjaft fein fann ober fd)6n, bcnn \venn ö"f^^^9 ^^^^ Slabel

fo ift fie aud) notl)tt)enbig oljneßob, unb fpielten in bem gejlatt*

(ofen unjUdten glimmern aud) lauter anmutl)ige garben: fo wdrc

bod) feine @d)6nl)eit barin. 2ßo aber ha^ ei9entf)ümlid[)e, ber

Q^axatttx, md)t fel)lt, unb aEe ^inwirfungen felbftgemdg be-

nimmt, fo t)a^ man unterfd)eiben fann unb aB wefentlid) ju?

fammengel)6rig faffen n>a^ Tlommt eine6 foldjen ßeben^ ijl: ba

ift in ben mannigfaltigjlen ^(bftufungen, i>k wir aber alle aB

©ine§ jufammenfaffen , ba6 S5erl)dltniß ber ©egenfeitigfeit jwis

fd)en bem einzelnen unb ber @efammtl)eit, einer ©egenfeitigfeit

teS ®eben§ unb ^m^fangenS be§ S5ejlimmenS unb S3eflimmts

werbenS, in freier S5en?egung erfd)einenb aber bod) md) ewigen

©efe^en georbnet, nid^t mel)r baä fleine unb gemeine aber aud)

md)t ba§ große fonbern bag gew6t)nlidS)e. ^er allgemeine ^xt,

wo baS beffere unb t)a^ fd)led)tere neben einanber n)ad)fen, wo

öUe S^ugenben unb 3:refflid)feiten gebeil)en alle Talente blühen

unb grud)te tragen, ja wo aud) bag ©enie gldnjt — wenn tin

©ewinn ift hd bem ©ebraud) folc^er burd) bie Umiprdgung jweis

beutig geworbener SO^ün^en, beren oft wed^felnben ßur§ niemanb

genau fennt — furj alleS gute unb fd)one ift l)ier ju fmben,

ober ba$ große nid)t. ©onbern ber große SO^ann jeigt ftd) un§

crft biefem allen gegenüber nid)t ttxva aB ber fd)6nfle unb frdf^

tigfte au0 ber 9)?affe ober aU ber begünftigtfte, ju beffen gorbe^

tung unb 3ßad)6tl)um alle Bewegungen, t>k bort t)orgel)en, oft

auf ba§ wunberbarfte gelenft werben, fonbern ber ijl e6, ber

nid)tS üon il)r empfdngt unb tl)t alleö giebt. greilid) ift auc^

er md)t ol)ne bie ©emeinfd)aft, un'o tok m6d)te einer tin großer
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9??ajni fein otjne tic tf)n umgcbenbe Sßclt in jid) oufgenommcn

ju I)aben. 2(6er bod) aU ba6 i?ollfommne @e9ent{)ei( müfCen wir

i{)n j!ellen üon bem, wai> Xüix alS baa fd)(ed)t{)in fleine gefejt

i)abett in menfd)(id)en :Dingen. ^a§ Empfangen unb SnffdJ)*

oufnef)mcn, unentbef)r(id[) in bem 9?f)t)t()mu6 jebeS Seben^, ift iit

bem feinigen immer nur ha^ id) fo fagc ber fd)(ed)te 3eitt()eir,

nur not^njenbig um titn <^nUn ju ^ebeii, üorange^enb bamitbie«

fer fei, ja fetbjl tjon biefem fo be^errfd)t, t)a^ ber in jenen mit

{)ineinfnngt, fo bag waS er im bud)jldbltd)en @inne empfangt

immer nur zin nid)tfeienbe6 ift, ein (äi)ao^, ba§ fid) in x^nx er(l

für il)n bi(bet unb geftaltet fraft iene6 inneren 9?egu(atorS, bet

in ihm nid)t 9^ull ijl fonbern alle§. ^aS tt>cii)xz aber unb we^

fent(id)e, woburc^ er ijl wa^ er ift, ba6 ftnb bie eigent^ümlid)ett

2(u6|!r5mungen feineS 2Befen6, bie Sbole be6 ^pifuroS, bic fic^

jeben 2(ugenbli!f üon il)m losreißen in alle^ einbringen unb aU

(e§ in S5en)egung fe^en. Der große ^ann ijl nur ber, n;)elc]()et

bie 9}Zaffe befeelt unb begeistert, ganj l^erau^getreten au§ bem

S3er{)d(tnip ber ©egenfeitigfeit, er auf feine SBeife i^x Sßerf, fic

aber auf feine Sßeife t)a^ feinige. Söer aber meinen vooUtt um
ter htm ^egeijlern fei ctvoa ju üerftel;en, t^a^ bie Wta^t baburci(^

t)a^ fte beS großen Wlanm$ Zi)aUn unb SBefen anfrfjaut mit

ttxva^ größerem alS genj6l)n(id) erfüllt unb fo über ftc^ felbf! er^

l)oben werbe, ber bliebe hti ttwa^ geringem f!el)en tt)a6 ani!f)

fd)on iebe6 fd^one Talent leijlet; nur auf hit (5m^fdnglid)feit

wirken ifl ju wenig für bm großen Wlann, Denn '>Rad)a^mmt

gen l)ert)orbringen, burd) SBerfe unb ^i)aUn tin lange fortwir*

fenbe§ Urbilb werben, burd) ftc^ felbjl in irgenb einem Bweige

menfd)lid)en ^l)unö neue S5al)nen bred^en, 5U einer unerreid)ten

^6l)e ftd) erl)eben unb bort aufgestellt fein alö ein immer ange*

{Irebtea aber nie getroffene^ 3iel — bit^ mag mUtid)t mit ju

bem geboren, waS wir @enie ju nennen pflegen; aber fo einfei»

tig ift nid)t ba6 Sßefen unb Sßirfen beS großen SJianneS; unb

auf bie lejte 2lrt biejenigen befeelen, wtiä)t gleid)e§ ober d()nli*

^eS ]^ert?orbringen, auf bie er|te 2lrt aber Vit, weld^e e6 genießen



80

wollen, bcwcifet eben bic SSerttJönbtfd)aft mit bciben unb bö6 2cs

hm mit i()ncn ön bcmfelben gcmeinfamen ^rt. ^er grogc Tlann

ijl gcfonberter üon bem allen, nid)t felbjl in biefe6 mannigfaltige

2thtn i?erflüd)ten, aber ber Url)eber beffelben. Dft ijlt eS zin \oU

d)er getvefen, ber, wie ein gottlidjer ^aud) einer nod) urfprüngs

lid) jlarren bewegungSlofen 5!)?affe mitgetl}eilt, ba§ mannigfaltige

Seben in \i)x erregt, wie ein l)immlifd)er gunfen l)ineingeworfen,

öEe biefe fd)6nen Sicijter in tl}r entjünbet b^t, öfter nod) war e5

ein foldjer, ber eine burd) wibrigeS ®efd)i!f gebruffte imb in fid)

5ufammengefun!ene 9}?affe wieber erwefft ^at ju einer neuen unb

fcboncren $>eriobe i^reS ^afeinS. ^ur$ ber groge Tlann ift nur

ber, burd) weld)en in irgenb einer ^e^iebung tk SJ^affe auf()6rt

!0?affe ju fein, burd) weld)en fte erregt wirb, \)a^ fte fid) fonberc,

bap (Selbftgefubl an bie ©teile eineS trdumerifd)en ©d)lummer5

leben6 trete, nur ber t|! e§, burd) ben fte fo erregt fraft be§ il)m

cinwobnenben ®efe§e6 ftd) jum organifd)en ©efammtleben ents

Weber juerj! gestaltet ober aud) ftd) nad) einer 3«t be6 SSerfaB

unb ber 3er(!orung neu entwiffelt.

(So wdre e§ alfo. 2ßo eine neue gefd)id)tlid)e ^ntwüflung,

wo tin neue§ ober erneute^ gemeinfame^ ^tUn t)on Einern auS^

gel^t, t)a unb nur ba i|! ein groger 5!)Zann. S5i6weilen erfd)eint

er t)k freiefte &aU be6 ^immeB ungeal)nbet unb unbcgebrt,

öfter nad) ben beftigften S5ewegungen unb langem (Seufzen ber

bülflofen ^Kreatur. Söenn wir aber feben, t^a^ an ber ©renje

jweier B^italter beS alten überbrüfftg unb nad) neuem ringenb

hk geiftige ^raft ffd) abmübt in erfd)einungen , bk feinen SSe?

Jlanb gewinnen, ein t)ergdnglid)e6 i)a^ anbere brdngenb, mt in

ben 3citrdumen ber nod) unreifen ©d^o^fung, el)e fortbeftebenbc

©attungen fid) bilben fonnten: ba fennen wir bic ßofung. ^ic

^(x\\t ift nid)t gewcfft genug um ibr neueS 2thtn aU tin gc*

meinfameS SBerf b^i^^^^jurufen; alleS Ijaxxt eineS fd)opferifcl^ert

2Befen§, aber ber groge ^ann will nid)t erfd)einert.

SSor biefcm fegen§reicf)en S5ilbc feltener gottlicber 2Ber!jeugc

jleben wir alS nid)t Dot unfercö glcid)en. (^^ ftnb bic ^eroen
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bcr ©attung, c§ ijl jeneS t)dmon{fd)e @efd)ledE)t foniglid) unb

i)en:fd)ent) feiner S^^atur nad), baS aber nur in einzelnen weit üon

einander entfernten (5rfd)einun3en an^ QtljzimmpoUzn Seugunr

gen ber 3^atur I}erüor9e{)enb ftcf) offenbart. 2{ber e6 ift unfet

(Stotj, bap unfere @:prad)e un6 übermenfd)Iid)e 2(u6bru!fe wet^

gert. (iin groger SO^ann, größeres fonnen mx nic^t fagen; ein

groger @eift, ein ^elb, baS ift weniger; jeber befonbere Ü^ame

ge{)6rt aud) nur einzelnen S5ejiel)ungen , alle Häufungen fonnett

nur SSerringerungen fein» Qtxca^ aber giebt un6 bie genauere

S5etrad)tung ber i)zi)xtn ©eftalt an t)k ^anb, wa6 un§ berfelben

wieber ndl^er bringt <BoU freilief) einer gebad)t werben, in mU
d)em bie Äraft liegt in bem ganzen nienfcl)lid)en @efcl)led)t aEer

Sonen unb aller ^dttn m neueS geben ju weifen, unb ba§

gan^e in einer alle6 umfaffenben ^rganifation ju befreunben^

ber mu^U alle§ menfcl)lid)e ^aa^ üb erfd)reiten mh er wdre jus

gleid) ber, weld)er alle menfd)lid;e ©roge üernid^tet. ^iefe§ ©e^j

I)eimnig aber, ba§ in bem fiel) immer wieber erneuernben unb

immer wieber reinigenben ©lauben uon Müiomn itht, fonnen

wir l)ier nur erwdljnen um e6 auSjulaffen an^ unferer SSctrad)^

tung. 2llle großen 5}Mnner aber innerl)alb beä rein menfd)licl)en

(^thktc^, wenn fie eine 9}Zaffe beleben foUen unb organiftren: fo

fonnen fie and) nur einer bejlimmten 9)^affe angefroren, innerhalb

beren il)re eigentl)ümlid)e SBirfung befc^loffen ij!; benn fel;r oer.

\d)u'otn 5war tj! ha^ Wlaa^ organifd)er SStlbungen, aber gemeffen

unb begrenzt finb aEe. Unb l)ier finbet ber ^mitt Z^üi be§

fd)on angefül)rten alten SOBorte^ feine SSewdbrung unb feine 2ln-

wenbung. Mmlid) an bemfelben ^rte^ wo ^laton ht\)an^ttt,

öud) t>a^ groge fonne nicf)t blog relativ) t)er|!anben werben, fon^

bem etwag feftee muffe in bem SSegriffe gefegt fein, ebenbaftellt

er aud) eine gormel bafür auf; grog, fagt er, fei wa^ bcn gam

gen Umfang erfüllt, innerl)alb beffen e3 in feiner 2lrt nod) eine3

fein fonnc. Sn biefen ©renken if^ and) ber große ^.ann not^^

wenbig bcfd}(of|en; bie WUm (^^\ ^^^ ^^ «^^^^^/ ^"P ^^ ^"f^^*

mengel)origeä unb in fi^ abgefcbloffenee entweber fd)on gewefett

3ut ^^ilofop^e u. ^i)ilo1, ö
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fein ober nun burd? xl)n trerben, bamit QMjdt fein fonnc in

bcm ficben, baä er in i{}r erwefft. i^a» Talent ha^o ©enic er=

freuen fid; einer dugerlid)en Unenblid)feit it)rer Söirfungen. X)aB

S5ttbwcrE t)ün feiner S^zimati) an^ fernen Siegionen jugetragen

wirb and) bort jur 9lüft(id)en ©tunbe t>tn (Sinn entiriffeln, ben

©efdjmaff ertveffen, unb feine SBirfung ijl bann biefelbe. ^ie

^id)tung, nad[)bem fic eine üerwanbte ^unj! erzeugt, iaß fid) in

frembe @^rad)en übertragen, unb bie SBirhing im wefentlid^en

ijl biefclbe. Der gro^e SOMnn t|! mit feiner eigent{)ümlid)en SBir^

fung auf ha^ iijm üon ber 9^atur angewiefene ^thitt befd^rdnft,

er t)at eine bcjlimmte J^eimatf;, fei fic nun rdumlid) begrenzt

ober burd) einen geiftigen 3:ppu6, wüd)ct wo er ftd) aud^ finbe

biefer ©ewalt unterliegt, au^erl^alb beffen fie aber oI)ne SBirfung

bleibt.

:Dod) nun ift e3 Seit einer Jrage ju l;ord)en, bie gett?ig

fd)on lange 1:)at l)ert>orbred)en wollen, ob ndmlid; nid)t biefe Siebe

ben '2(u6bruf^, weld^en fie erläutern will, ganj gegen ben ©e^

hxanä) unferer ©prad^e unb gegen \)a^ allgemeine ®cfül)l auf

eine üiel ju enge SBeife befd)rdnft. Denn worauf btutü ba^ ju-

'fejt gefagte, aB ba^ eS groge SSlänmx nur giebt im @taat unb

in ber ^ird)e. Die rdumlid) begrenzte ^eimat^, in weld)er ber

große SJ^ann wirft, ift bie S3olf6tl;ümlid)feit, unb ba§ organifd)e

geben berfclbcn ift ba^ bürgerlid)e. Der geiftige X\)^n^, ben wo

er fid) aud; finbe ber große ^ann fid? aneignet, ift bie religiofc

<Qinm^axt, unb bicfc wirb ^u einem organifd)en Oefammtlebcn

wo e6 eine ^ird;c giebt, fo t)a^ awd) baö früljer gefagte baju

ftimmt, bcnn c§ giebt feine anberen ^rganifationen au§ ber

9}iaffc M biefe. '^llfo t)ic ©rnnber unb 2Bieberl)erfteEer ber (Btcia-^

tcn, wo t)iebci einzelne auf eine au6fd;licßenbe -Sßeife gel)errfc^t

babcn unb gewaltet, bie (Stifter unb Uc Steiniger ber 9?eligionen,

ba§ ftnb bie großen SO^dnner. 3wei ^Trten berfelben giebt cö,

feitbem ©taat unb itird;e mel)r ^ur S5cfonnenl;eit gelangt \iä)

t?on einanbcr gcfd;icbon l)aben, unb bie Ic^tere fein Sicid) fein

wiU i>on biefer aßclt; nur cinartig jcigte fid) ber S5egriff, fo



83

lange nod) bcibe tf;eo!ratifcf) unter einanber t?eworren iparen.

^ie ,^unfl aber unb bie S55t(]'enfd)aft mögen ftd) mit bem 3:atent

begnügen ober t)zm ©enie; tt)ie ^mlid) ftd) aud^ t()re ^raft in

einzelnen ®ün|!lingen ber Statur offenbart, ^a^ @eprage ber ©roge

vermag fte ii)mn bod) nid^t aufjubrüffen. Sd) Idugne e§ nidjt,

fo fd)etnt ftd) mir bie (Bad)t ju jlellen. 2(ber follte ba^ mirflid)

gegen ben ©ebraud) ber @prad)e fein unb gegen unfer ge^eim^

jiteS ©efü^r? Unfer griebrid) war 3:onfünftrer unb 2^id)ter; ahtt

wenn er beibe§ gewefen wdre in ber {)6cbften S)?eij!erfd)aft, wür*

ben wir o^ne S5ebenfen fagen, and) t^a^ waren Elemente feiner

©roge, ober nid)t öielme^r er wdre ba^ gewefen nod) neben t^m

großen SJiann? Sd) ^atU mid) ju bem legten entfd)Ioffen, ja

aud) nur ju bemfelben, wenn fein $l}i(ofop{)iren ftd) ^u bem woI)l'.

georbnetften unb tiefftnnigften (5t)j!em l)dtte gepalten fonnen. ^er

groge Mann ij! nid)t xva^ er ij! burd) einzelne SBerfe nnb für

einzelne klaffen; \a and) um (Bä)nk ju jliften in ber ^unjl

ober ber Sßiffenfdjaft iffc etwaS weit unter feiner 2i;ufgabe. '^id)t

eine @d)ule fliftet er fonbern ein Seitalter, ^tnn man !Rtä)t

\)at in bemfelben ^Binnt üon einem Seitalter be§ ?)erifleS ober

be§ fran5oftfd)en H'ovoi^ ju reben — o^ne eS ju bejahen feien

bie§ nur txt)id)tzU ^eifpielc — fo waren \>it^ and) Seitalter ber

^unp unb ber SBiffenfd)aft, aber ol)ne iia^ ber @d)üler beS 2Cna-.

xagora6 felbft wdre tin ^l)ilofop]^ gewefen ober ber mi befum

gene ßubwig felbft ein £)id)ter. ^in Seitalter griebrid)^ i)at eS

gewig gegeben, ^er Umfang, in todd)tm fein ©eij! belebenb unb

organiftrenb wirfte, war nid)t tttva fein ©taat wie er ii)n fanb

ober wie er ii)n lieg — benn ta^ i\t einmal ba§ beutfd)e @es

fd)iff, bag bie politifd)en 2(btl)eilungen wedjfelnb ftnbunb ^ufdls

lig — fonbern baejenige :5)eutfd)lanb, welcl)e6 wir oljne e§ geo^

grapl)ifd) ju nehmen ober gar einen immer me^r t>erfd)winbenben

^arteigeift weffen ju wollen t>a^ n6xUid)c nennen. SJ^ittelbar

unmittelbar i)at er l)ier alle» belebt unb gcf!altet, ja felbft bit

@prad)e, bie ftd) l)ier in feinem Seitalter bilbete, unb hit Mnn\t

unb 2Biffenfd)aft in biefer ©^rad;e, wiewol t)on xi)m felbjl md)t

6*
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c^ciibt unb mnu} bcad^tct, (^cl)6rt bod) mit 5U bcm Sßerfc feincS

eo i(l fein ©cbad}tnif5 ein :^l)ci( unferer (Selbjlevfenntnig,

feine gct)cim fortwtrfenbc ^raft burd}|Ir6mt nod) alle unfere S^e-

ftvclnincjen. ^a5 sroßtc füiaa^ aber be§ grofjen 9}?annea, ba$

?D^aap, worin fid) jcncS ubcrmcnfd)lid;e Riegelt *)

*) S^iit brid)t ba§ «Kanufctfpt ob.
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2Im 3* Sluguit 1826,

;L/icfen ^ag, ber un§ fefidd) Derfammett, ^txUU bcr Jtonig lai

gan5Ud)er 2Cb9efcl)tebenf)eit t)on bem freubigcn ©etummet ber

^auptftabt unb ben S3eref)rungen ber llntertl)anen. (^in anmu-

lt)i9eS eitanb in unferm marfifdjen (Strom, midjt^ unter bem

ed)atten e^^rwürbiger ber SSorjeit an9e!)6r{3er ^id;en bie man=

nigfalttgjite unb üppigfte güüe jugenblid^er S^ofen fd^üjenb er5iel)t,

tütiä)t^ Überair in feiner ^(nlage unb (5inrid)tung einen ^eft^cr

Derrdt^, ber ta^ t)er(affene aufnimmt, ^a^ frembe bie \)er(orenc

^eimat^ uergeffen maä)t unb ben 9^eicf)tt^um aEer fünfte unb

erfi'nbungen and} in einem befd^ranftcn S\aum unb ju untergc^

crbneten 3weffen ebel su Qthxanö)tn weip, tt?elcf)e§ überaE ben

jartftnnigen unb funbigen ®runbl}errn, ben ^onig ober nur t)a-^

tnxd) \>mati), ha^ e§ feine anbere lteberfaf)rt giebt in biefen

überall offenen §ain cU bie er felbj! gaftlicb acn?dl;rt — biefeä

mtan'o nimmt il;n l>eute auf, unb finb bie ©lieber feinet ^oijm

j^aufeä, finb xotni^^ nur t?on ben treuen X)ienern, bie ju feiner

^erfon in t)tm ndd)ften S3erl)d(tnig beS S>ertrauenS (le^ien, übcr^

fiefd)ifft: fo ijl e^ für biefen Za^ aUcn übrigen unjuganglicf).

Äcinc gldn^enbc Sßaffenfcbau , feine greubenfcbüffe be» ^eere3,

fein feierad)er (^m^fang ber f)ol}cn (Staatöbiener unb beS |)ofe5

laffen du gejl crfennen, feine Belohnungen werben gefpenbet.
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Feine ©cforbcrungcn tperbcn befannt gcmadjt, !einc ©nabcnbcjcu^

ganzen au'ogctl;ci(t.

2Ba§ |>rid;t fid; l){eburd) bcftimmtcr au^ al6 tiefet, bag bet

^oniß bicfcn S^ag nid)t wiU al6 ein bürgerlid^e^ gejl be{)anbelt

xviiicn. Da» i|! eine '2(nftd)t njurbig eincS großen |)errfd)erS, ber

wenn er fid) öl§ ben 59^ittetpun!t vieler SJliUionen Wlcn\ä)tn be=

trad)tct, nur in eine weite S5er9angen!}eit jurüff unb nur in eine

weite Sufunft {)inauS feigen fann. (^in ©efd;(ed)t t^ergel^t, bie

l)errfd)enben nid)t minber aß bie gel^ordjenben; ber ^taat bleibt

unüerdnbert berfelbe. Diefe§ SSerfcl)tt)inben felbft, wa§ \ai)xi\(i)

\a ta^üd) fo üiele einzelne jum tiefflen ©d)mer$ bewegt, e6 wirb

im ganzen nur bemerflid) burd) feine bejldnbige S)rbnung, nad^

ber alle ^tnrid;tungen gemeffen unb bered^net ftnb. SSerwiffes

(ungen unb anfalle, weld)e jerftorenb in t:)a^ ^ihm y)on taufen?

ben eingriffen, ftnb in bem langgemeffenen ^tUn beS (Btaatt^

nur letd)t üorübergel)enbe faum merflidje 2Bellen. (Bdn (Sang

i|l bem Staate bejtimmt burcl) @eij! unb ßl)arafter be§ SSolfe6,

burd? bie großen äußeren S3erl)dltniffe; unb wenn ju gewiffen

Sdtcn 2(enbcrungen eintreten in t)tn fO^arimen ber SSerwaltung,

wie wunfd^enöwertl) ja wie wefentlid) muß e§ nid)t fein für bie

innere fKu^t eine6 gürjlen ju wiffen , fie feien t)on jenen großen

SBejiel^ungen a\ggegangen unb l)aften nid)t an feiner einzelnen

^erfonlidjfeit. ^k\a große 50?aaßftab für bie Seben6tl)dtigfeiteii

be6 ®eme{nwefen6, biefe§ unüerfennbare Uebergewid)t einer inne-

ren 9^ot()wenbigfcit, biefe l)eilfame <Btab\iitat ber 9J?arimen — wie

x\t c§ anberö moglicl?, aU baß je mel}r ber ^crrfd)er genotl)iget

i|t hierauf 5U verweilen wenn er ftd) felbft im SJJittelpunft be§

Staate^ aß ba6 ,g)er5 biefeS großen ganzen hitxa(i)Ut, um befto

mcl)r i(;m feine eigene ^erf6nlicl)feit t>erfd;winbet. Darum l)at

fid) ber SBille bea ^onige^ fd)on feit langer Seit bal^in auSge?

fprod;en, baS ipolitifdje geft, ba^ un6 iaijxixd) wieberfebrt, fei ber

Sa()re§tag ber 9}?onarcl)ie. 2ln biefem will er t?or ben TOdreit

ber Sicligton alle ©efü^le ber SSatcrlanbölicbe beleben, an biefem

^eigt er fid) an ber ^S^ije ber Oiegierung, t^eilt einigen ermuns
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tembc 3ei(f)cn be§ S5c{faa§ an^, unb tagt 3}?fgfairett ot;nben tn*

htm er anbcre über5c{)t.

£)er Sa()re6ta3 ber ©eburt aber ijl für jeben, bem er ntc^t

unbemerft t)orubergeI)t, grabe bie SSertiefimg in i)k emjelne ^er^

fonltci)!eit, t)k feine anbere ^rireiterung unb feine beftimmte Um=

grenjung ^at aU tk ^anüid)hit ^axnm achten wir e§ mit

^edf)t für eine quU (Bittt unb ein günjlige^ 3eid)en bafür, bag

ber ©inn für ba^ urfprün9lid[)f!e im ^zhtn nod) nid)t t>erloreti

gegangen ifl, trenn ^umal ^auSüdter unb ^auSmütter e§ beti

irrigen tjergonnen ben 3:ag i^rer ©eburt ai^ zin fold)e§ gan^ ttt

ben ©renken be§ l)du§lic^en ^reife§ eingefd)loffene§ geft p be^

9e!)en. SBenn ftd) ba bie Ijerjlidje Jreube an bem {)eiteren §Ber-

lauf cine§ (eitenben unb öerforgenbcn ßebenä au6fprici()t ; wenn

ba§ ernfte SSewugtfein ber SSergdnglid)feit be§ trbifrf)en, ba^ ftd^

fo gern an foIc!)e 2Cbfd)nitte l^eftet, burdj ba^ frof)lirf)e (Spiel mit

ber ©egenwart beftegt wirb, W05U zin frifd?er jugenblic^er Binn

grabe jeben 9iul}epunft am (iebjlen benu^t, wenn alle naturlid()ett

SSer]()d(tniffe ftd) in btm ©lan^ üergeffenber unb ermut^igenber

^itbt üerfldren : weirfje ^u^tn be§ ßebenS werben ba n[d)t weg?

geworfen, unb für weld)e Sajlen beffelben md)t neue ^rdfte ge^

fammelt! SBenn nun tin ^errfd;er jenen @prud) bcS weifen

begriffen \)at, ba^ wer i)errfd)t nid)t§ an ftd? fd^one^ unb erfreu«

lid)e§ tjoHbringt fonbern ftd) nur mit notf)wenbigem ahmüi)t für

anbere, unb er ift jugteid) g(üfflid)erweifc al6 ^auSöater in bie

^ittt üieleS fd)6nen unb erfreu(idS)en geflellt: wit fann er an^

ber§ btn feinigen erwerben, baf fte ftd) aud) jener guten <Sittc

erfreuen, al§ baf inbem er \iä) mit if)nen abfdjliegt unb fi^) fei=

ner perf6nlid)en SSerl)dltniffe erfreut er biz be^ Jg)errfd)er§ mit

allen anbem 2£euferlid)feiten bed ßeben§ für ben 2lugenbliff weg^

wirft, um ftd) für bie U^tn feinet S5erufeS auf§. neue ju ftdrfcm

2öe(d)e reinere greube fann e^ geben für ein SSolf, eine

greube, miä)z burd) feine gej!licf)feiten bie il)m hmikt würben

crfejt werben fonnte, weld)e rcid)erc illuelle perf6nlid)er 3unei=

gung ber Untertl;ancn ^u btm ^errfd)er, bk fa rein burd; feine
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@un]l: unt» @nabenbe5cugini9en txxvdH tDerben fonnte, aB wenn

taö $l5olP an fotdjem S^age feinen ^errfd;et fr6I}(td) tt)eig alö

?}?enfrf)cn unter ben feinigen, '^lidjt^ ift fo geeignet ber 58ere()»

rung für feine Sßürbe eine I^erjtid^e Zuneigung ju feiner ^erfon

bin5U5ufügen al6 bic ^unbc, SBenn ber ^onig fiel) feineS ßcbenä

erfreuen will, fo jteigt er ^erab üon jener unS fremben ^ü()C

auf ben gleid^en S5oben mit un6; er fd}opft au6 berfelbigen

£luelle wie wir unb flellt ffd) un6 fo menfd)tid) g(eid), bag^

wenngteid) feiner t)on un§ iijn auf biefer gtüfffeligen Snfet bem

üapred be§ tugenbl^aften 9}?anne6 be6 reinen ^l^egatten be6 ge«

fegneten S5ater6 be(aufd;en fann, wir bod) wie e6 il)m ba gemu«

t):)tt beffer t>erfle!)en, al§ hd jenen ^racbttjoUen gejlen bei jenen

gl^njenben 6d)auj!ellungen ber SJ^ajeftdt, woju unS t>k S^(}uren

fo oft geöffnet finb, ^arum ijt and) t>k Snfel t?on ()ei(bringen5

ben 5Bünfd;en umgaufelt, unb wo \)tntt fefitid)e Greife üerfam*

mdt finb, ba finb in Ijer^lic^er ^itfreube bortl)in bie 2(ugen be§

©eifteS gerid;tet

9}?6gcn benn alle, bie jTc^ l)cntz befonberS eine6 foldjen ^6*

nige§ unb tf}re6 SSerl)d(tniffe6 ju tl)m erfreuen, burd[) tk Z^at

felbft barauf gefüljrt wol}t beben!en, weld) eine 3:dufd)ung e§ tj!,

irenn man eä für ein f)6l}ere6 @ut ad)ten will t)k SSerl)dltniffe

ber ©ewalt unb beS ©e^orfamS burd; irgenb einen tobten Sucb*

flabcn fid;er gcftellt ju wiffen, aU wenn burd) fold?e 2:kht m
lebcnbige6 S3anb gefd;lungen ift um ben gürjlen unb ba^ SSolF,

(£el)cn wir bod; nid^t nur in ber gerne bcutlid) genug, wk leidet

ta, wo baä ganje @emeinwol)l auf ^in Qi)axUnhiatt gleid;fam

gcfcjt i(t, and) alle§ wieber t)erfd)wenbet werben fann, toa^ mül)s

fam gerettet ift, fonbern aucb tn ber 9^dl)e mug un0 an jebem

untergeorbneten ^erl^dltnig beS ©cbietcnä unb ©e()ord)enä §wis

fd;en fielen unb einem entgegentreten, wk leicht jebe gorm ^u

umgeben i|t wo ber wobtwollenbc SBillc fe^lt, wie leicbt auf

ber einen (Seite ber 9}^i|3braud) ber ©ewalt ^u befcbonigen, wie

ieid}t auf ber anbcrn ffd) gegen ben S5ud;|labcn ju rechtfertigen,

wdl;renb bev ^ieljlt bo$ ©efe^ee aefd;md()t wirb unb gcfrdnft^
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unt) 9ett)iß g^xlt f)ter ber erf)tup., tag nod? mc^r im Qxo^zn bct

tobte S5ucl)ftabc t)e§ @efe$e6 nur belebt tuerbcn Um unb be>

frucl)tet burd) bcn ©eifit beg SSertrauen^ unb ber ^kh(i. 9lur

ba6 finben wir einen üer5ei()lid)en Sßunfd), ber tabelloS a\x6)

l)cute nid)t nur halblaut fid) unter btc önbern mtfdjen barf, fom

bern ju iebem, ber ftd) auf bic ^erfon unb ta^ ^auS be6 ^o^

nigea be5ief)t, ffd) gefeEen fann roh t)k wieber!el)renben Seilen

eine6 Oiunbgefangee, ha^, ^a 2;kht unb SSertrauen jarte ^flam

gen finb unb bie ^tn^z bie x>on bem ^inf beS ^errfd^erä ah

l)angt ein teid)t erregbare^ @efd)led)t, n)0 baS gemeinfamc S[öol)(

tk Sntereffen balb biefer batb jener klaffe jerjlorenb burd;fd)neis

Mf jebe fold;e ^ntfd)eibung immer erfd)einen möge fei e5 nun

dU ba§ Sßer! einer unbe5n)ingad)en S^ot^wenbigfeit, fei e6 aß

bae nac!)5Utt)eifenbe (^rgebntg ber äufammengerec^ncten unb gegen

einanber aufge!)obenen SSünfd)e unb gorberungen OTer, nie aber

ausgegangen \)on ber perfonlidjen SBillfü^r beS (^inen, auf bef*

fen eigne Sßirffamfeit immer nur traä gen?ig ^ii\t unb forbert

möge 5uruffgefü!)rt werben.

gür uns jwar bie ©lieber biefe§ «)iffenfd)aftli^en SSereinS,,

in beffen ^amen id) ji^ reben bie ^^re i)aht, iff biefeS fein

Sßunfd^ me^r; bie Drbnungen unferer gemeinfamen S:i)dtig!eit,

ml6)t ber ^onig üoll^ogen l)at, finb an^ unfern eigenen ^era.

t!)ungen l^erüorgegangen. gorbern fte un6 in unfetm Söirfen : fo

mUnhn wir eS 3^m, ber fte fej!ge]Mt ^t; leben wir unS

immer mel)r mit einanber ein unb freuen un§ jebeS neuen 3u^

wad)feS t)on Gräften: fo mhanM wir eS S^m, ber feit biefe

neuen ^rbnungen bei!ef)en unS nod? nie weber ein gewunfd)teS

sO^itglieb i?erfagt nod) auS eigner g}lad)tt)oEfommenl)eit eineS in

unfere ^Jei^en gei^ellt \)at @ebeil)en unfere S5emül)ungen: fo

finben wir felbft unfern So^n in bem ©ebanfen, baf ber einzige

^ienft, t)m wir bem ©emeinwefen leiten fonnen, bem Könige

immer V"^^)^^ ""^ erfreulid) fei, wenn bur* unfere mbeiten bic

wiffenfd)aftlid)en ^(eiuobe ber f8ergangenl)eit Um^xt unb ge^^

niepbav a^mac^t, wenn burc^ uufevt gorfd^unaen bie 2^aörl)eit
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nic!)r an^Zl&)t gcforbcrt unb fcftgejIcUt irirb. Unb in bicferöc:

n)ig(}eit liegt and) t^a^ ^txtxaucn, bajj n?cnn un§ nod? ctwaä

amüoUfümmcn erfd)cincn foUtc in unfern (5innd)tungen , ber ^6^

nig aiid) eine ä5crbefferung, bie fid) a(6 allgemeiner Sßunfd) jeigtc,

nid)t üerfagen wirb. :^enn üon biefer l)ulbreid)en '^aö:)QithiQhit

liegt bie ©ett)al)r, unb gern feiert auf biefe SBeife baö ^nbe meiner

Siebe ju iljrem ^Tnfange jurüft, barin, bag fo fel)r aud) ber^onig

liebt an biefcm 3:age fi'd) bem üffentlid;en £eben ju ent^iel^en, et

«n§ bod) burd) f8olIäiel)ung unferer (Statuten auSbrüfflid; auf6

neue ermad}tigct i)at biefen Sag fejllid? 5U begel^en unb offent^

Üci) ben SBunfd; au^^ufpred^en, Sänge lebe unb immer l)eilbrim

genb regiere ber Äonig.
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SIm 3. «ugufi 1827*

\flaton Derglcid)! in feinem beruf)mten Sßerfc t)om (Btaat ouf

eine ftnnreidje SÖBeife bie wefentlid) üerfd)iebenen ftttUdfjen 3u|^anbe

ber 5Dlenfd)en mit htn V)erfd)iebenen SSerfaffungen be6 bürgerlidjen

@emeinn?efen§ , inbem er Ut (Seele felbft ndmlic^ gleidjfam al6

ein fold)e0 betrac!)tet, unb bie ebeljle ^kid)t xi)m einem foniglidf)

regierten <Btaatf bie fd)(ed)tefte unb i?erwerf(id)fte aber einem t^s

rannifd) k{)errfd)ten, fo t>a^ bie OTeinf)errfd)aft bie au^erjlen ^n*

ben einnimmt, bie mittleren Sufldnbe aber ben t)erfd)iebenen %x^

Un ber fßiel^errfdjaft gleid)en. gür nnfer gegenwärtiges ^tUn

aber ift auä) ]j)ieöon, n)ie t)on üiekm fd)onen unb trejflici)en be§

TOert^umS, fein ©ebraud) me()r gu mad)en. ^enn bie einfad^eit

gormen ber bamaligen fßiel{)errfci)aft finb fo gut alB üerfd^wum

\)tn unb finben ftd) nad) bem 2Cu6bru!f ber ftaatSflugen Mannet

nur nod) aB jufammenge!)örige Elemente in htn gemifd)ten SSer^

faffungen; ober wo fte nod() für fid) tjorfommen, ta erfd)eineit

fte, mit htn <Btaattn üon anberen gormen t>erglid)en/ in einem

fo ijerjüngten 50laagj!abe, t)a^ ber Sweff jeneS weifen fleinereS

an titm größeren leidster fennen ju lernen boc() nid)t würbe er^

reid)t werben. Unb wenn bie tprannifd)e ^errfdS)aft, aie weldf)C

immer nur auS ber Umwälzung entfielt, wie wir ja l)offen mit

ben Umwälzungen felbfi au^ htm Greife be6 gebilbeten euro^ais
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fd)cn 5!cbcn5 ganj tjcrtricben tjl; fo i\t un5 bagcßcn mUdd)t

iUn bcSiDcgen imb im 3ufammcnl;an(je bamtt ba6 fotÜ9lid)e 9ie=

gimcnt ein fo tnelgeftattigeS geworben üou folcber ä^evringerung

on, bap 5n)ifcl)cn einem eingcfe^tcn erjlcn S3eamten unb bem fo-

genannten 9}ionard?cn nur ttjentg Unterfd)ieb bleibt, hi^ ^u einer

fo(d;en immer gefe^lid^cn olfo nid;t ti;rannifd)en aber bod) ungc^

meffenen (^malt, t^a^ nid;t6, n)a§ ber ^errfd;er tl)ue, für Un^

xtö;)t fann 9el)alten werben, unb tia^ er nid^t6 ju fd^euen i)at

ül§ baojicnigc, bem er \id) freiwiHtg unternnrft, fo Ux^ ein Ib-

ntglid) be{)errfd)ter ^tacii bei biefer großen f8erfd}iebenf)eit ber

©ad?c unb bal)cr großen Unbc|^immtf)eit beS 2IugbruEB nid)t

inel)r ba§ S5i(b fein fann berjenigen üortrcff(id)jlen S3efd)affenl) eit

t>e6 ©emütl)eä, weldjc bie bejtimmtefte ift unb immer, unb überall

öm metftcn ftd) felbffc gletd).

(^tn?a6 dl;nlid)ea, aber nid)t ))I)iIofop{)ifd) au^gefonnen unb

tarum and) minber fd;arf unb bejümmt gefaßt, finbcn wir hü

uns allgemein verbreitet unb in t)k (Spradje beS gebilbeten ßcs

JbenS aufgenommen, eine 2(rt unb Sßelfe ndmlid; nid;t grabe ben

fi'tt(id)en 3njlanb au0fd)ließenb aber bcn Sotaleinbruff, t)m unS

tie 2Crt gu fein eineS S)Mnne§ giebt, burd) hk 2(el)nlic^^eit mit

ten üerfd}iebenen (Stauben ber @efellfd)aft ju be^eidjnen, un'o

p)at wie aud^ jeber <5tanb fein ^erberben I;at tabelnb fowoi

fiB lobenb.

3war \:>a^ bdurifd)e SBefen juerft !cnnen wir fafi nur aB

S^abcl. 2(ber bod? I)abe id) üon einem nid)t unbebeutenben ©djrift--

peller, ber md)t in ber @tube fonbem fo mi alS einer mit bc^

teutcnben 9}2enfd)en auS allen (Stauben, namentlid) aber mel>r

öl5 wol ein anberer and) mit bzm ^oih gelebt lyat, t>on biefem

Jjabc icl) oft gel)ort, baß er 9}^dnncr an^ bcn eblercn Greifen

md)t il)rer eigentl>ümlid;cn ^efd)af[enl)eit angcmeffener ju loben

wußte, unb e§ gab mir allemal einen bcflimmtcn ©inbruff üon

2Bal)rl;cit unb '^ngemcffen(;eit, wenn er fagtc, X)a$ ijl ein ^lann

mt ein S3auer. '^bcr wi^ auffallenb ba6 Bort aud; flinge, mu

Idui^bar gicbt C'3 bod^ ttxva^ fd)oneS unb cbk§, xva^ biefem
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unb n?a!)r I}erau6ge!)n, fid) frdftig unb tud)tig rü()ren im anges

triefenen Greife, alle^ frembe aber unbead)tct lafferr unb tt?a3

il)m felbfl üon au^en fommt frifd) unb I)eiter oufne()men, n)ei(

e6 ndmlid) bie 9ktur fo mit fic!) bringt. Sßo immer unb an

n?eld)em ^rt ber @efeEfd)aft wir biefen «Sinn finben, ba tt)irb

un6 tt?ol)( 5U ^utl), unb wir werben bcn 2(u§bru!f unfercS (5l)s

renmanne^ 2{rnbt ju würbigen wiffen. Sa aud) ta^ mbä)tt

ein SSorurtf)ei( fein, wenn jemanb befd)rdnfenb fagen wollte, iti

ber "tilaijt beS @egen)lanbe§ felbjl fei biefe anerfennenbe SSe^eii^«

nung am meiften jweibeutig, benn wenn man fte tjon einem

unferer großen Sanbbeftjer gebraudje, fo würbe fte ju leid)t bett

Siefler bekommen, er fei xvk feine IBauern, unb Uc^ erinnere

bann an t}k nod) nid)t lang)! »ergangenen Seiten, wo geijligc

S5ilbung hi^ gu jenen ^v^m nod) ntd)t burd)gebrungen war, unt)

€§ fpiele bis ^um S3erwed)fe(n in ha^ bdurifd?e xoa^ wir immer

tabeln l)inein. SSieIme]S)r fenne ifi) anä) unter biefer klaffe \oid)e,

^k an aller geijügen ^ilbung t!)ei(nel;men, unb bod) wegen bec

<Sd)lid)tl)eit i{)re6 S5etragenS unb ber ^infad)^eit il)re6 poIitifd)eit

SBanbeB jene S5e5eid)nung ftd) in bem fd)onjlen (Sinne tool)l an»

eignen fonnen. Sßiffenfd)aft(idf)c ED^dnner nun giebt eS üiele i>ks

fer 2lrt, ja aud) geniale Äünjller t)on fo(d)em ©eprdge würbe

cö nid)t fd;wer I)alten t)or§ufüf)ren. iJlur üon ben bürgern !antt

man wol fagen, e§ gebe bat>on eine ^(ajje, für welche tUn nid)t$

befonbereS auSgefagt werbe t^nxdi) jene IBe§eid()nung. Tiber baS

finb auc^ üor^üglid) nur fo(d)e, beren @emeinben man eS j. S5.

freij!ellen fonnte, ob fte woEten j!dbtifd;e fein ober Idnblidje.

'^iä)t mi' anber§ ijl eS nun mit bem bürg erli d)en, wel«

d)e§ wir aud) am meijlen bafür fennen, ha^ e§ üon ber feinett

SGBelt fd)on burd) 3!on unb (Seberbe unb and^ ol)ne 3ufa§ als

ein f^ottenbeS 5Sabelwort hqtid)mt wirb, wenn man über einett

befd)rdnften ßeben6j!pl !(agen will,. ber bm Wlan^d großartiger

unb freier 2eben6anfid)ten fjinter einer peinlid)en $ünftlid)feit

verbirgt unb feiner jierlid)er £)arftellung untd()ig ein breite^ Söol)^
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gefallen an jletfer gormlicl)felt jur (Sd)au tragt. 2Cber rok tiefe

UnüoUfommen^eiten feineSwegeö bem Surgerftanbe allein eignen,

fonbern wir fte eineSt^eilö auä) bei bem Sanbmann finben, tt)enn

er über feine ©p^drc l}inau6gel)enb fid) jiert, anberntljeilä anä)

in ben l)bd)^tn ©efd)dft6!reifen aEe6 formulare Söcfen nid)t min^

ber fpiefbürgerlid) ift, unb eine abgcflorbene ^tihttt ebenfalls hin

SJ^angel an ^aUnt beweij! in neuen ^tittn auä) hit ßebenSüer^

l)dltniffe angemeffen ju gestalten : fo giebt e6 and) mt eble 2{rt

ju fein wie ein S5ürger, tt)eld)e in allen biefen (Stellungen unb

©tdnben anzutreffen ijt. ^urd)brungen t)on t)tm SSewugtfein

gu einem ©emeinwefen ju gel)oren, weld^eS wenn c§ nidjt eim

mal felbftdnbig war bod), voit nocl) übrig gelaffene 9)roben jeus

gen, felbftdnbig fein fonnte, lebt ber red)te Ißürger immer in

bem SSewuftfein feiner beftimmten S?e<j^t6üerl)dltniffe, jeigt ]id)

ober wie feft unb oft unbiegfam er auä) fei bod) um fo mebr

befd()eiben, al6 bod) fein ©emeinwefen in tln grogere§ eingefaßt

©ber t)on größeren umgeben felbft nid)t nad) allen leiten l)in

fieser ijl unb felbjldnbig, unb er fud)t in regem ©piel feine«

Gräfte t)erbunben mit t)orftd)tigem 3ufammenl)alten feiner 9Jiitte(

tie @id)erl)eit, ha^ er nid)t leid)t burd) ungünfiigeS ®efd[)iff auS

feinem SSerl)dltnig l)erau§geworfen werben fonne. 2Bo ftd) alfo

in ber ®efeEfd)aft ein freubigeS Sßol)lbel;agen funb giebt an

fid)ergeftellten 3?ec^ten, weld)e nid)t fowol tin Uebergewid)t ge^

ben al§ i^ielmel^r eine rul)ige ®leicl)l)eit begrünben, wo ein S5cs

preben t)orwaltet alle SSerl)dltniffe rein ju bestimmen, wo am

f^rud^Slofe Umfid)t aud^ i^erwiffeite ßagen feft unb flar bel^errfd)t,

wo SSertrauen auf t)a^ 9?ecl)t fid^ in einer gewiffen ©leicbgültig*

feit gegen bie ^ad)t dufert, wo eine weife 2Birtl)fd)aftlid)feit

nirgenb ttrva^ wefentlid)eS t)cm (B(i)m aufoipfert, thtn beS^alb

aud) bie groge S3erdnberlid)feit in ^itttn unb &Manä)tn fd)eut,

ha ift tin ^ann mt tin SSürger, unb wem wdre ber nid)t tin

erfreulieber ZnhiiU, in weld)en ßebenSfreifen er ftd) and) bewege.

Sa wir würben une fd)led)t auf ttn SSortl)eil be^ @emeinwcfen§

terfieben, votnn wir glauben wollten, bag wir irgenbwo fei cS
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nun in bcn \)bf)mn Greifen ber @efenfrf)aft ober aud) auf bcm

©ebtet ber SBijTenfcf)aften unb ^unjle btefc ef)renfejle ©eftnnung

mthti)xzn fonnten, weldje weber bcmofratifcf) nod) ariftofratifd^

ftd) nbtxciU ai$ bk auüerldffigfte ©djujn^e^r ber tt)af)rf)aft wuns

fd)en6«)ert{)en (Stabilität ben?df)rt, unb überall anä) einen fold[)ett

cf)rt unb 5iert, beffen ©eburt un\) dugere SSerf)d(tni)|'e el()er ein

anbere6 erwarten liegen.
^

£)od) ie l)ül)er wir jleigen, bejlo fd)wieri9er wirb c§ fic^ fejl

gu f)alten unb ftd) ber ©egenftdnbe mit^larl)eit ju bemdd)tigen,

unb üon t:>tm Wlanm, ber wer unb wo er aud) fei immer ijl

wie ein ^belmann, weiß id) fd)on faum ju reben aU inbem td()

mir ben ^belmann t1:)zik in ben, ber me^r ^)ofmdgi9 ijl, unb in

t)cn, ber mel)r ritterlid?. 3tt>öt nid)t tjollfommen fd)arf ift bie

Äl)eilung aber bod) fcnntlid). £)enn mii)x ift gewig jeber ba$

eine aB ba§ anbere, unb wer beibe6 in gleid)em ©rabe i?erei-

nigte, fo ba^ aud) nid)tS unfd)6ne6 al6 binbenbe SOlaffe in bic

9}^ifd)un9 einginge, ber wdre faft ein ju üollfommner ^ann,

aB ha^ er foUte gefunben werben, ©emeinfam ift hdt)tn unb

unterfd?eibet fie üon ben vorigen baS S5ewugtfein ber3}lad)t unb

ber *^u§5eid)nung. Se mel)r nun biefe§ in t>m Zmh au6fdf?ldgt

^k Wlaö;)t aU eine @d)U5we]^r überaE geltenb ju mad)en, wo

e6 gel)emmte ^rdfte giebt unb unterbruffenbe (Bmalttiif in btc

S5ereitwiliig!eit feinen .Kampf ju fd)euen um bm untergeorbnc«

Un l)ü(freid) §u werben, um befto mel^r xoaltzt t>a^ ritterliche

\?or. 2lber wenn ftd) bie l)ert)orragenben weniger wollen unter

hm übrigen üereinjeln, fonbern lieber, inbem fte ftd) jufammen*

l)altenb jeber in ber anberen SSortrefflid)feit fpiegeln, eine firal)^

lenbe 9J?affe bilben, weld)e bie @efül)le ber (5l)rfurcl)t lebenbig

crl)dlt, bie für il)re leitenbe S£l)dtigfeit t)k fid)er|!e ©runblage hiU

ben, ba ift t>a^ l^ofmdgige. SBo nun eine ©elbmad)t entfiel)t au§

ber &mtxh^t):)atiQhit unterftü^t üon ber geiftigen SSilbung, o^nc

welche jene niemaB eine fold)e ^o^e erreid)t, wo ftd) im SSür*

gerjtanbe eine bebeutenbe Ungleid)l)eit entwiffelt }im\(i)tn t>m gros

gen Unternel)mern unb ben fleinen 2lrbeitern, unb alfo tin gro*
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gcr Hinflug einer fleinen l^ert^orragcnben klaffe, ha fann aud)

l)ier bic abclige Sßeife unb ©eftnnung fi'd) unter beibcn gormen

cnüDiffctn. Unb irle eS auf bem geijligen &thktt ber SBiffcn*

frf)aft nicma(0, ^ijenngtcid; aud) hierin t)erfd;iebene Seiten bem

©rabe nad) üerfd)ieben finb, m einer großen Un9leid)i)eit ber

S^alcnte fel}(t unb anä) Ijkt dl)nlid)e Unterfd)iebe eintreten: fo

fennen wir gen^ig aEe m^ üerfdjicbenen Otiten unb 'oon üerfd^ie^

t)tmn (^thkUn Ijzx anö) ritterlid)e (5c!)nft(!eEer, n)e(d)e immer

fampfgerüftet auftretenb immer rettcnb erfd;eincn für ba§ gute

unb xt)al)xt, xva^ eben Mftiger J^u(fe bebarf, unb welche mit ber

(5d)drfe bie Wlil'ot V)erbinben unb nad) tapferen ^dmipfen in

Seiten ber 9iut)e mit freunblid;er ^erablaffung aud) unter ben

minber begabten ©eiftern weilen. 2Cber thm fo o^kht eä toal^n

I)aft t?orneI)me (Sd;riftj!ellcr in bem ebe(j!cn @inn t)on ber an«

bem Zxt 2Cm liebjlen tk 9^di)c geringerer ©eifter üermeibenb

unb barum aud) leid)t ben fallen laffenb, tt)e(d)er ftd) in bem

SBertf) ben fie t^m beilegen woEten nid)t ju behaupten weiß, ijl

c§ i^r Iieb(le6 SSeftreben ftc!) mit ben gleid) auggcjeicbneten eng

unb au§fd)(iefenb ^u üerbinben; unb inbem jeber weig, ba^ auä)

in ben Sßerfen ber anbern ^r am bej!en ba^ feinfte in ber 2(u65

bitbung ber @:prac^e unb be§ (Bh)B, bk eblc Haltung in ber

^ntwifflung ber @eban!en unb ben ©lanj ber Sßal)r!)eit wie

\)tU er leud)tet ober wie unmerilid) er getrübt ift ju fd^d^en

mi^i fo ben!t aud) jeber inbem er fid; felbjl barfteEt me()r an

tiefen auSerlefenen ^^reiö aB an ba^ plebeje publicum, unb fo

gicbt e§ üon B^it ju Seit einen waf)ren ^of ber 2öiffenfd)aft

unb be6 ®efd)mafB. 2£ber freilidf) l}ier tvic auf jebem anbern

©ebiet Ijat and) ber ritterlid)e 5l}^ann ben fantaf!ifd)en faf)renben

S?itter aB Serrbilb neben ftd), fo wie bem wa^rl^aft v>orneI)men

unb I)ofmdgigen ^ann ba^ ber leeren SSornel)mtI)uer unb ber

<5d)ran5cn beigegeben i|l mt 2{fterfrpftallc , bk bod) neben jene

leud)tenbe ^OZaffe gel}a(ten niemanben tdufd;cn fonnen.

X)od) laffcn wir biefe faum genannt wieber \?erfd)winben,

unb betrachten wir nun baä gefagtc in S3e5ie()ung auf bie \)t\i*
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fige geter: fo ift frcilid? i)on t)cm Äonig unb btm foniglidjen

SD^anne nod^ nid)t bie Siebe geii?efen; aber n?{e bod) ber ^onig

t^orjüglirf) für \m SSolf unb in bemfelbeu kht, tt>a^ fonnen wir

t()m beffereS \vm\d)tn, aB bag jebc 9cbei()ltd)C ©eftalt beS Sc*

ben§ auf allen üerfd)iebenen ©ebleten fid) frei unb retdjtid) ent-

riffeln möge, unb t>a^ atlt^ au§ge§eid?nete mt e6 auä) erfd^einc

in bem natür(id) Qixttn ©inn einer empfdng(id)en 5i)?affe feine

^(nerfennung fmben möge. Unb wenn man in einem Sieirfje üon

fold)em Umfang nnt) fold)er ®efd)id)te t)ielleid}t nid)t mit Un^

red)t fagen fann, t^a^ au(i) \^k i)erfd)iebenen ^roüinjen beffelben

au6 einer gewiffen (Entfernung unb im großen betrad)tet bie eine

me^r biefen t>k anbere me{)r jenen ß^arafter in i^xtx ganzen ße?

ben6it)eife barftellen, mögen fie aud) an^ biefem @eftd)tapun!t

immer mef)r lernen fid) gegenfeitig ^u fd^d^en unb an^uerfennen,

unb ftd^ aB 5ufammengef)6rige ju betrad)ten, t)k fid) unter eins

önber ergangen. Unb biefe6 gewiß ijl ju jeber 3eit gu erreid)eit

unb mk^ baüon ber ©orge unb SQ5ei^()eit be6 ^errfc^erS über*

laffen.

2{nberS aber tfl e6 frei(id) mit bem f6niglid}en 59Zanne. ^entx

wenn wir gleid) fagen muffen, t^a^ er aud) anberwdrt^ fei aB

öuf bem S^^rone — tok foUten aud) bie SI)rone anberö entftans

ben fein aB burdf) \?Dn 9^atur foniglic^e fO^^anner? — fo ij! er

bod) eine feltene ^rfd)einung, unb i>k menfd;(id;e S^^atur ijl fold^e

I)eröor5ubringen nur in einem gewiffen Wlaa^t gefdt)ifft. £)a§

bürgerlid^e Seben felbj! freiiid) bebarf immer eine^ |)ervfd)er6, unb

woi)l bem SSolfe, beffen ^onig nie ftirbt. Sßcnn aber bod; öuf

anbern ßebenögebieten ber f6nig(id)e SJlann nur ber fein fann,

beffen ©elbpewugtfein in bem SSeruf ju ^errfc^en ganj aufgel)t,

unb t>tm and)f wie er erfd^eint, flö) alle^ i?on fe(b(l unterwirft,

weit aud) feine ganje ßrfd^einung nur biefeä au6brü^^t, ja nn--

mitklbax mt burd) 5auberifd)e ^raft ei;rerbietung uni) @el;or*

fam f)erüorruft: fo muffen wir gefle(}en, feiten nur unb nur wenn

einem ^^tik bea (Sefd)(ed)t6 fei eö in ber 3BilTenfd)aft unb ^un|!,

ober in feinen fyerl)dltniffen 5U ber aufern S^latur, ober auf t>tm

5ur ^{)Uofopf)ie u, ^^itoU 7
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©ebietc be5 bcid'qen eine neue ^ntnnrfiun^^ bcjlimmt ifl, bebarf

eö fclcbcr gcwaltiöcr ©eiflcr, nnb (angc fonncn wir au6reid}eu

t)a5 fo c^en^onncnc unb gcovbncte erhalten iinb weiter auSbilben,

wenn e^^ nur überall (in \oU\)tn nicbt fehlt, wetdhc auf i()rem

©ebict ben (5()arafter ber anbern ©tanbe entwüfcln. :^afür aber

t(l aud) nicht ju laugnen, unb et- l)angt bamit jufammen, "oa^

bie '^lllein()crrfd;aft fo üielgejitaltig ijl, baß unter ber großen 5)?engc

Ux »^crrfd;er un6 aud; Ijaufig iene anberen S3ilbcr erfd^einen.

£*er gürft über einen fleinen <Staat, wie wir fie el)ebem

häufiger Ijatkn aber wk fie and) nod; nid;t t>erfd)wunbcn finb,

ifolivt auf feinem ^eft5tl)um unb in biefem felbfl citUnt unb auf

ba6 einzelne fein 2Cugc l^eftenb, o{)ne ben ^l)rgeij ffd^ brausen

bemerf(id) ju mad^en, ber tl)m aud) nur eine fa(fd)C Stellung

^thcn würbe, thn be§I)a(b aud) allen (Einfluß, \>m t^k großen

^eltbegcbenheiten auf fein Q5^hkt ausüben, nur l^citer unb erge--

ben aB 3?aturereigniffe aufnel)menb, t'm folcl)er wirb gewiß fei-

ner 3öürbe am fid)erjlcn ben redeten ^on geben, wenn er fid;

bie ^atriard)alifd;e (Einfalt bewal)rt, wekbe wir al$ ha^ urfv^rüng*

lid;e un§ ju benfcn ijahn,

(^'m Äonig aber, ber m ^ann t|I wie dn S5ürger, wie

trefflid) fleibet ber einen thtn in ruhiger ^ntwifflung begriffenen

^taat aud) t)on größerem Umfang! xvk wobltl)atig wirb eine

SSerwaltung, tt>tid:)t biefen ßb^i^<^^t^^ tragt, barauf wirfen, ^a^

unter begünfiigenben Umfianben ha^ red)te ^Jlaa^ nid)t verloren

^el^c, weld)en ffd)eren ©runb wirb fie legen für bebeutenberc unb

t>erwtffelterc Seiten, fo baß e^ feinen größeren @egen geben fann,

aU wenn ein $8olf 'oon einem foldjen ^errfd)er regiert wirb fo

eben el)e e^ großen ©efd)iffen entgegengel)t. 2Beld)en erquifflt^

d)m 5?on gemütl)lid)er ^ktat i)ait unter einem foldjen ba^ SSer*

^dltniß 5wifd)en gürfl unb S3olf. %% Diele :|)rei6würbigc ^err«

fd)er wirb bie @efcl)id}te nid)t beffer ju U^t\d)mn wtffen aU ba»

mit, baß fie bürgerlid;c Könige waren.

Unb wie wirb aud) bei ber unumfdjranftejien (Gewalt aud)

itt bem größten J)?eid)e ber btenbenbc ©lan^ ber 5}?aie(tat gemil*
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bert, wenn bcr ^errff!)cr wo er perfonltd? fjcr^ortritt ftd) uhtxdü

bic freie 2(nerfennung erwirbt, bag er ber fein|!e 9}2ann fei. Sa
in Seiten, wo bie (BtaaUn nid^t mel}r bürfen tfolirt fein fonbern

alles immer an ein cngeS ®anb erinnert, burd) we(d)eS ftc üer^

fnüpft finb, wo bie ^errfrf)er banad; jlreben in verfün(id;er auf

ba6 wa^re 2Bol)l ber 9}^enfd)en 9erid)teter SSereinigung ftd) ber

SBett bar^ujlellen, wa^ für eine beru{)igenbere erf)ebenbere (^rfdjeti

nung !ann e§ ba ^thzn aB einen ^onig, weld)er ftd) bewdf)rt

aB 5U ben fd)led)tl)in üorneI;men ju bem I)ol)en 'KM be§ menfd)*

lid^en @efd)led)te§ gehörig, würbig einer gldnjenben (Stelle m
biefem europdifd)en @efammt()ofe! £)aä ^ob cim^ ritterlichen

Königes ju üerfünbigen mt^altt i(i) mid^ biaig, benn ju oft ijlt

baS rei^enbe S3ilb fd)on aufgejiellt unb gu befannt einem jebem

2£ber \oa^ hkiht bod) ber !)6d)|!e $rei§ eineS SSolfeS? Sßennfein

^onig tin foniglid)er STcann i% "^idjt gum erjren ^Mt ijl bie^

fem SSolf ein fo(d)er gegeben. 9^od) lange bleibe un§ biefer ©e«

nug! lange lebe ber ^onig! lange freue ftd) feiner fein ^au§

unb fein S3olf!
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2lm 24. 2anuar 1828,

*cnn ber grof^c ?D?ann, bcffcn ©ct>ad;tn{ß un§ f){cv ücrfam-

nielt, aud; fein ^^ilofopt) war in bcm engeren (Sinne t>er^d;u(c;

fo t>arf er e§ bod) md)t fd;euen, wenn iene6 SBort ein^6 anderen

großen 9}?anne0 fü^ n)al;r anerfannt würbe, e^ werbe namlid;

um bie ^taattn ntd)t c{}cr wol)( befteEt fein, bi6 entwebcr bic

$l)i(ofo^l[)en ()errfd}tcn, ober biejenigen, we(d;c ()errfd)en, ein ^1)1*

k)fop()tfd)cS iieben fü{)rten. £)enn aud) biefeo SOßort ijl nid)t tu

jenem engeren (Sinne gerebet. SÖ5a5 ndmlid) ^.^(aton r>on einer

%\tiix verlangt, weld)er beibeS eignen folle, wobltf)dtig ^u l^err»

fd)cn imb frud)tbnr ju forfd;en, baß fte nid;t jerprcut unb cin^

jein beftjen muffe, rva^ frcilid; bei ben mei|!en 5D?enfd)cn ffd^

einanber au^fd^ließt, ba^S an^altcnbc milbe gemeffenc auf ber ei^

nen, ba§ fc^neüc fd;arfe frdftigc auf ber anbern ^citc^ bad bc^

faß in ]^ol;em ©rabe \?ercint ber SBcltweifc üon <Sanafouci, unb

i?arum waren oud^ beiberlei SSerfe foldjer tUm '^atux in feinem

geben t>eretnt, ba§ ^errfd)en war frdftig unb mi(b, unb bic for=

fd)cnbe 3:i)ei(nal)mc an allem wal)rcn guten unb fd;6nen wat

eifrig unb befonnen. £»arum warb it)m aud) ju 5lb(^i^/ "'^^^ jc=

ner weife a(§ ben crjien Zxihnt ber ®cred)tig!eit gegen foIdj)C

9'iaturen aufjlcllt, t^a^ ndmlid), weil fie ba^ ^crrfcbcn nur

ühtmhmm n\d)t aB ein crfcl^nte^ @ut ober einen feiigen ©e^
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^ nup, fonbem tljelB mir um nicf)t fclbfl fef)rcd)teren uttterworfett

§u fein, tl)di^ al6 eine be5 gemeinen Sßü!)!^ wegen 5« tragenbc

5ßurbe, fte aud) mä)t gezwungen werben bürften bejlanbig ju

I)errfd;en, fonbem nur 5U Seiten mußten fie t)ernieberfteigen in bie

Siegion bcr gemeinen menfrf){irf)en :^inge, ttn grupten Zl)üi be^

gebend aber fei i(>ncn ju gönnen ber 2Cu|ent{)a(t in tm f)6beren

©egenben ber Setrad}tung. (So griebrid) ! ^Mjt n>ie bie meijteu

ouf biefc melftuft'gc geiter beS (Sebietenö gefiellten, tt)eld;e nur l^err^

fd;en, unb mit ber ^errfd)üft öngel^origem befd)aftiget finb in bet

ganzen t^mx tl)atigen ^tUn gewtbmeten ^dt, fonberu wenige

2öod)en beS Saf)reö genügten t{)m, um bie ^rotjin^en ^u burdj^

laufen unb t)it <Baat fünftiger S5efd;(üffe in feine (Seele ju

preucn, unb wenige (Stunben be^ ^age^ md)kn 'i)'m, um auf

t»ic (ebenbigfle Sßeife ta^ ganje feiner 9}eonard?ie 5U befeelen unb

in ^rbnung ^u l^alten. SBd()renb biefer war ©anifouci ber ^taat,

tie übrige ä^it war e^ ber SBo^nftj beö cinfamen weifen, bei?

fid^ in t)m ©efilben ber SSiffenfd)aft unb ber ^unjl erging.

Zhzx nid)t nur Hf er fid) bort erging, fonbem er hauU fte

auä) an. Unb nid;t aUeS, wa§ ey b^^^örbrac^te, blieb fo üerbor^

gen wie bie ^bm, in bencn er ba§ inner|!e feinet @einütI>eS

^u§böuc^te, unb weld)e fajl nur bie begleitenben ^äfux \?ernab-

nten. ^in ^onig al6 ©djriftfteHer, wetdje feltcne SSereinigung,

«ber aud^ weld; ein bcben!licbc§ S)erl)d(tnig! bit fOJajejtdt b^rüor:»

tretenb auf ha^ S5(ad)felb ber literarifd)en Defentlid>feit, wo aU

le§ t)on greibeit unb ©leid^beit ertont, unb ^war üon ©leid)beit

nid^t üor einem ©efej, we(d)e^ bejlimmt unb beuttid) aufgeflellt

jeben in (Stanb fe^t fid) üorjufeben, fonbem \?or einer fd^wam

fenben unb leid)t beweglid)en Dünung. Söol)! bem Röntge, wie^

wol dn jeber bieö fonnen foEte, welcher ficb o^ne einen anbern

<Bö)u^ aB btn feiner Sßürbe auöi) in bie bid)te(len SJ^affen lei«

tenfd^aftUd) bewegter Untertbanen wagen !ann, wiffenb baf über«

aU wo er erfdjeint DJ^aag unb ^rbnung b^tüortreten ; aber übel

kratben ift eine Literatur, in welcber ba^ Urtbeil über ein SSer!

bejlimmt wirb ober auc^ nur gelenft buxä) bm SBertl; fcineS Ur*
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()cbero in ten ö^feUigen $l>erl}viltnij7en. Sollte nid?t eben t>ie3

bcr C^vunb fein, rct^ljalh gcfrentc @cI;riftj!eUer eine fo feltcne

(5=rfcl)cinung finb? unt> foKte nic!)t aud; in ber Xijat tiefe Se«

trad)tung l)inreicl;en, um iebcm gürften ^a^o 6ffentücl)e SSortreten

mit litcvarifd;en S>erfucif)cn ir^enb einer Tlxt c^äiv^ild) ju verleiben?

SBcr aB Siegierung^obcrl^aupt eine5 freien <^taatz^ nur ju einer

jr>ed;fclnbcn ^errfd;aft <^tmi)lt ijl unb am\) in ber Hebung beS

Sveßimente^ felbft (3ffentlid;em 3:abel immer au^gefe^t, würbe mU
k[d)t nur ftd) ju gieren fd;einen, n?enn er gewohnten literarifd^en

25cfd;afti9ungen ird^renb biefer Ztit mel)r cntfagen ttJoEtc al5

t)cr :;Dran9 be^ S5eruf§ ni3t()iget. 2(ber wie anber^ ift baS SSer«

l)altnij3 be^3 gurpen, ber einmal auf bem 5^()rone jeitlebenS nid;t

lieber i)erab|Ieigt. ä^ax ber 3win9l}err, fo lange er ber allein

freie ifl in feinem !Rdd) unb nur get!)an wirb wag er befiel}lt,

fann unbeforgt wie 9lero mit ber ^effentlid;feit be6 Urtl)eilS fpie»

len. :©enn tragt er feine SBerfe t?or: fo l^at er and) fd?on ge«

boten, wie geuxtl)eilt werben foE; unb e6 fann faft nur al§ ein

Saum, Un er ber (Sd}meid)elei anlegen will, er!Idrt werben, wenn

er felbf! t:>k gormel ab\a^t, mit weld)er er al§ Sieger au^geru»

fen werben will. Zhtx ber 9?egent eine§ weiter entwiffelten ober

nod) nid)t fo tief wieber jurüffgefunfcnen SSolfeS, wenn er in

ten SBcttfdmpfen ber 9}^ufen al6 SJ^tftreiter auftritt, fdf)eint aU

ler ^üi)t 5u flotten, weld)e SSerfaffung unb (Bittt aufbieten, um
bie gel)ciligte ^erfon fo au§5ufd)eiben aue allen menfd)lid)en SSers

wifflungen, bap Um ZaM wegen irgenb ctroa^ im offentlid^en

2tbtn ftd) ereignenben fte treffen fonne, ja um fo mt\)X \id) ju

\?ernad)ldffigen, aB entweber hk SBic^tigfeit beg ©egenftanbe§ ben

funbigen gebietet ©ebraud) ^u machen t)on bem 9?ed)te ftrenger

^^rüfung, ober aB ber £)rang ber Seiten Ijcifcbt bie einftromenbc

9J^ittelmdßigfeit, welcher ©attung unb welchen Urfprunge6 fie and)

fei, auf jebe wirffame Zxt ^urüffjuweifen, ol^ne einiget 2lnfet;en

tcr ^erfon.

gricbrid; Ijat üimn 9iad)tl)eil biefer *^rt erfahren x>on feinen

SSerfen, felbji nid;t burd; ben oft Ijefti^ cntjünbcten religiofen
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(^ffer. 2(6cr freitid), feine SSeife \)atkn md) aU t)k leidjteilett

©pieic feineä ©eijle^ in tmx entfdjtebenjlen 3}äg\)erl}d(tnig ftd;eri

fonnen auf ber einen (Seite ^u dl)nitd)0*^ ^erüorbringungen ber

äeirgenojTen, auf ter an'oern ju feinen eigenen Sl)aten im (Staat

unb für tm ^taat, unb bod) n?ürben bk inneren ^pulbigung^n^

bie i(;m untt)illfül}rlid; überall bargebrad)t iDurben, burd) irgenb

tin unv)ermeib(id)e^o Sdd;eln über mißlungene 58erfud;e auf einem

frembcn (^thkU nvd)t fein verringert n?orben. ^enn e§ l;dttc

ii)m nid)t begegnen Tonnen auf irgenb einem ©ebiete irrige^ auf

fold()e SßSeife üor^utragen, ta^ eo eine i;einge ^flid)t l)dtte fein

fonnen ben un()ei(bringenben Srrtl)um mit offentlid^em S^abel

crnj! unb ftreng ^u bejetc^^nen.

SBenn ftd) nun aber freilid^ nacl) einer fo feltenen ^crfon-

iid)hit feine allgemeine Siegel bilben lagt, trollen wir lieber in

bem ©efül)l, t)a^ and) bie Q:l)x\nxd)t gegen bie Jg)errfd;e5 ein

^letnob fei, t}a^ in 5erbred)lid?en (Schalen bewahrt ipirb, nur

n)arnen, ha^ hod) fein gürjl einem fo bebenflid;en SSorgang foU

gen möge? (Sollen bk ^errfc^er für i^re l)ol)e (Stellung aud;

nod) burcl) biefe ^ntfagung bügen, n?ie xiid) mit Äenntniffen gc^

fd)müfft, tt){e tegfamen unb ju fd^onen unb würbigen J^er\)or«

bringungen aufgelegten ©eijle» fie and) fein mögen? Sßenn t>a^

wa^re baS fd)6ne unb t)a^ gute bie gleid)en ewigen ©cgenfianbe

be§ menfd;lid)en (Strebend fmb: fo fann c§ wol aß tint billige

3^t)eilung erfd;einen, bag biejenigen, xvdd)t fd)on alö bie (Spen«

ber be§ guten über taufenbc gepriefcn werben, ffd; begnügen fol*

len ba^ wal)re unb ba^ fd)6ne nur von anbern ücrarbeitet ju

empfangen, unb aU beren banfbare (Gegengabe 5U genießen. 2lbet

wiffen wir nid)t, bag alle SBerfe beS ©eijleä nur von benen am

bellen gewürbiget unb am \?ollj!dnbigfien genoJTen werben, bie

fid) in gletdf?er 3:i)dtigfeit felbfl ux\nd)t baben? unb foU benen,

weld^en wir unter allen fterblid)en am meijlen fd)ulbig ^u fein

befennen, aud) 2luffaffung unb @enug beS fd)6nen unb waljren

crfd)wert werben? ^bcr wenn fte bod? wo ein lebenbiger 35rieb

ba^u waikt in ber (Stille l)er\)orbrtngen: foll immer erft bae foU



104

gcnbc ©efd)tc^t md) xijxtm 3!obc bie S5e!anntfd)aft tf)re§ ©et's

flc§ macl;cn, ftc felbjlt aber üon biefer tcinen menfd)lid)en greube,

ber au ben 2Btrfun3ert>i()rer Söerfe auf xl)xc Scitgeuoffeu, au5r

gefd)(offctt bleiben, ba mx bod) fonfl jeben beflagen, ber. burdf)

mic^iutUidjc 3citt)erf)dltntffe genotl^iget wirb wa^ er (;erüorbrad)tc

nur beu 9^ad;!ommen ju {)interlaffeu?

^cnn xx>ix e§ un^ in einem ^taatt aB allgemein anerfannt

benfcn, bag benen, tk jum ^errfd)en geboren finb, feine fd^rift^

ftellerifd^e ^(jdtigfeit, feine ojfentlid;e 50^ittl}ei(ung fünjl(erifd)er

SBerfe anjldnbig ijl: n?ag n?irb bic natürlid)e golgc fein? ^ag

biefclbe 8?e9el aud) gelten tvirb für ben ^reia, ber ben Sl)ron

gundd)jl umgiebt, unb bann fo totit fid) \)erbreiten aU nod) tr»

genb ein föorjug ber ©eburt anerfannt ift, fo baf julc^t biefeS

ganje (^ihkt geijüger 3:i)dti9feit t^tn unebeln S5efcl)dftigungen htU

gejdljlt v\?irb, burd) weld)e man, wie bebeutenbe :DienjIe fte auc^

Icijlen, un\)ermeiblid) ber untergeorbneten 9}Zaffe anl)eimfdllt X)a^

ift ber Sufianb ber (Sefellfd)aft, wir burfen ii)n Barbarei nennen,

weld^em griebrid) auf alle Sßeifc entgegen arbeiten wollte. £)e6i

l)alb üerfd)mdf)te er e§ md)t, wenngleid) auf eine 5l}Zeifterfd)aft

ber erften klaffe in t)tn meijlen ©ebieten, U^ er htaxhdUtz, ttU

nen ^(nfprud) madjenb, auger ^tn friegerifd)en and) mit bid;terti

fd)en unb gefd)id)tlid;en SSSerfen, mit ernjten würbig au^gebrüffs

tcn ©ebanfen über ^k wid)tigften 50^omente be^ ü;tbtn^ unge»

nannt ^war aber allgemein erfannt offentlid; l^erüor^utreten. DeSs

l)alb bcmdd)tigte er ftd? biefeS bamal6 in einem 3u|lanbc be^

SSerfallS unb ber ^erabwürbigung fd)mad)tenben ä^ereine^, um

il)n nad) einer würbigeren unb jeitgemdgen Umgestaltung geltenb

5U mackn aß eine üom ^taat anerkannte, i-^on bem ^berl)auptc

beffelbcn befonber§ geeierte unb geipflegte Äorperfdjaft. ^e§l)alb

wüvbigtc er voa^ um aU fOlitgliebern obliegt felbft al6 ber ZU^

bemie S5efd)üäcr ju tl)un, ßobreben auf bie nad; feinem Uvtl)ci(

am meijlcn wiffenfd)aftlid) auagejeid)netcn SJZdnner 5U fd)rciben

unb in ber 2£Eabcmie Dorlcfen ^u laffcn. <Sel}en wir nid^t etwa

nur in bcm einen eine \)telleid)t 5U weit getriebene t)ieUeid)t gar
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irrenbc ^anfbarfeit gegen f)erüorragcnbc (Seijler, in bem anbem

eine für feinen (Stanbort üieUetdjt gu grogc perf6nlid)e ^khi)aUi

rei für bte allgemeinen unb fd)6nen 2Bifrenfd)aften. 9Zein, grie^

brid) tt)ar fo ganj Äonig, bag aud^ ()ter t>ornam(id) fein fontglts

(l?er ©inn it)altete. Sn t^m kbte guerj! bie Ueber^eugung, tk

tüix nun freitid) alle tl)eilen, baf fein SSolf ba§, vdoju er e6 ju

madjen fo eifrig ftrebte, nur werben unb hkibtn fonnte burc^

eine grope unb regelmäßige ^ntn?iff(ung geijUiger Gräfte, unb

eine fo n?ol)lgeftimmte @eele fonnte nid)t in ben Srrtl)um \)er-

faEen, bag eine fold)C ^ntn?ifflung aud) eine einfeitige fein fonne.

X)a^ ifl ber @eij!, ber \id) in feiner C'bc an bie ^reugen au6i

fprid)t, ber aud) bie für unfern SSerein fo rul)müolle auf bie Sr»

neuerung ber 2lfabemie burd)5te]^t.

©0 gejiemt cS benn t)or anbem wol biefem ßanbc, eben

weil CS baS Siel im 2luge bel)alten foU burd) geijlige ^ntwiff»

lung aEer ^Irt ju gelten unb ju glänzen, ta^ in feinen TCnnalen

bie fo feltene erfd)einu»g etne§ f6niglicl)en ©d^riftfleaerS prangt.

Unb xok in htm großen Könige bd biefem Z^ük feineS offents

lid)en ^tbtn^ unb bei ber jttjeiten (Sd;6pfung unfereS SSereinS

biefelbe Sbee jum ©runbe lag: fo möge e§, bamit feine 2rbftd)t

gan§ in Erfüllung gel)e, ber 2lfabemie in feiner Generation an

fold)en 5!}?itglicbern fel)len, weld)e t)tn l)od)jlen Greifen ber ©e-

fellfdjaft burd; t>it ©eburt ange^orig unb mit t>tn l)bq\tm Q^xtn

be§ (Staate^ il)rer SSerbienfie wegen btlki'ottf guglcid; al6 ^cu

jler ber SBiffenfd)aft hm würbigen S5unb §wifd)en bem bürgerli*

6)tn %n\t^n unb ber literarifd^en 3:i)dtig!eit ru^müoll unkxi)aU

ten. SBünfd)en wir aber, t>a^ feine 2lbtl)eilung ber ©efellfc^aft

fid) für 5U ebel l)alten möge wiffenfd)aftlid)e j;"efd)aftigungen ju

tl;.eilen: fo bürfen wir unä md)t t>erfd)weigen, baß eS gegenüber

jener unwillfommnen 2lbfonberung nod) ein anbereS Uebel giebt,

5u weld)em wir £)eutfd)e fei e§ nun au§ ©d^ulb unferer S^a-.

tur ober vermöge ber @efd)id)tc unferer SSilbung, lieber aber

Qiaubüi wir ba^ lejte, unS mel)r aß anbere l)inneigcn, ein Uebel

welches bisweilen aud) an Barbarei grenjen fann, namlid) ba^
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einet niä)t immer un^erfonüc^en nid)t immer fcl;ünenben ^ritlF,

xodd)C ül)nc bcr SB[jyenfd;aft 5U nÜ5en nidjt unbilii^ diejenigen

von bem ^cxhl)t mit berfetben jurufffa^reüvt, ivelcl;e ba nid)t

weilen mögen, n?o \)k feineren gormcn beö £cbcn§ nur ju (eid)t

verlebt n?erbcn. X)k Habemie uht }^\vax feine ^ritif unb füll

and) htm üben aU über il)re eigenen unb 'ok unmittelbar üon

il;r \)eranlaßten Sperre; mz c^3 ja aber l;eigt i>on thkn S^^aturen,

t)ag fie aud) burd? baS 5al;len unb leiftcn, \r>aö ffefinb: fo möge

cnd) fte burcl) il)re Haltung unb il;ren ^influp üon biefem 3tr*

ipege immer mef)r ^urufr^ufüljren bettragen.

SQSenn n?ir fo auf ber einen (^titt tk l)ol)cn ©tdnbc immer

mel)r mit htm tDiffenfdjaftlidjen ©eijle befreunben, auf ber mu

tem Seite burd) unfere I8erl)dltniffe ju bem ^erfonal unb t)m

@efd)dften be^ vielfältig abgefiuften ßehrfranbc^ auf bie mittleren

klaffen be5 SSolfeg, benen bie ir)i|Jcnfd)aftlid;e SSilbung öUgdngs

lid) ifl, immer frdftiger ein^umirfen fudjen: bann n?irb bie ZU^

t>emic, ol)ne treber in eine il}r nid;t geäiemenbe unmittelbar praf--

ti\d)t 2Bir!famfcit abzuirren, nod) einem immer falfd)en (Streben

nad) dunerem ©lan^e 3iaum ^u geben, bod) burd) ben ©lan^

i^re§ jweiten Stifter^ verfldrt n^erben, inbem fie immer mtt)t

t)em entfprid)t, we^^alb er felbft m ii)x einen fo lebenbigen 2£n*

ti)tii mi)m.
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knn man fd)on immer gefagt \)at, um ben fittlid)en SBcrt^

beS einzelnen 9Jlenfd)en ju n?agen müjTe man bic @ee(c nafft

auf bte SBage legen entfleibet üon aEem dunerem @d)muff, ja

t?on aEem, n?aS nid)t fte felbjl ijl, fo bag genau betrad)tet am

(fnbe md)tS übrig hUiht, wa6 ju wagen wdre, aB ber SBißc

feine @tdr!c unb feine dlid)tm^: fo fd)eint ee fid) anbcrS ju

t>erl)alten, wenn e6 barauf anfommt ben gefd)icl)t(id)ett Sßertl^

be§ einzelnen ju beflimmen. SBir würben un§ in bic Unmogtidf^»

feit tjerfejen irgenb ein ^-rgebnip aua5uf:pred)en, wenn wir i^n

entf(eiben wollten \?on ber 3:üd)tig!eit unb bem fRu^m feineS

@efd)lecl)t§, t)on ber Äraft unb SSilbung feineS S5olB, üon ben

geijiigen Umlaufäi?erl)dltniffen feiner ä^it SSielmebr mit bem

allen au^gerüftet muffen wir fragen, wa^ er barau6 gemadS)t i)at

in feinem einzelnen ^afein; ober umgefel)rt wenn unS feine

SBerfe unb feine Zi)attn unmittelbar gegeben ftnb: fo gilt e§ gu

bered)nen; wiei?iel bav)on feinem föolf unb @efd[)led)t angehört

unb to'mid i^m felbft. ^htt furj gu fagen, eS gtebt feine am

bere gormel um biefen SSevtf) ju bejlimmen aB t^k, in wiefern

ber ein5elne ein SBerf iffc feines @efd?le(^t§ unb feinet SSolfe^,

ober umgefebrt SSolf unb @efd;led;t ^a^ feinige finb, -2SaS alfo

^ier §uer|l gegeben fein mwp/ ba§ ijl offenbar bie ^tt, wie i)kx
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«nb bort, jejt unb bann, bcr c{n3clne iinb bic 9}?affc ba§ ^cs

fd)(ed)t iinb ba^ S3otf fid) gegen cinanber üer()a(tcn. X)od) cS

ijl mir nur faj! untt?tUful}rl{cI; cntfd}lüpft be§ crjlcn ju crn?d()nen,

ba bod; bicfc ©ebanfen if)re ^{b^tDcftung l)abcn foUtcn auf ben

l)cut{(icn fe|ll{dS)en 5Sacj. SBo c5 uberl)aupt nod) eine SSejtcI^ung

giebt ^mifdjen bem einzelnen aß fold;cm unb bcr 9}Zaffe al6 foU

^cr, ba tjl entwebcr ein frül}ere6 orcjanifdjeS ^afcin jerflort ober

c§ ijl nocf) feinet ba getrefcn; wir feigen ^nüueber bic urfprungs

lidfje ©di)run3, m^ weld)er ftd; ba6 2ihm crft entwiffeln foU,

cber bic abgeleitete, hk ein 2Serf i(! ber Scrjlürung, ba§ gemalt»

fame ^nbe cineS nun nid)t mel)r fo njieberfel}renben gefd)id)tlii

d^cn S3erlaufe6. ^aS anberc aber jie^t unfere Sßüth auf ffd);

ipic mußten \i(i) bic SSerl)dltniffe cntwiffeln 5n)ifd)en ®efd)led;t

unb SSülf, cl)c ein feniglidjeS ^chtn md) bem ^U)l unferer je»

jtgen euro:pdifd?en SBelt fonnte ju (Staube !ommen?

£)en!en tvit un5 ujcnigc gamilien auf unmirtljbarem nod)

ind)t burd) bic Sjerwefungen einer ü\di)t t?on tl)dtigcn ©cneras

tioncn v>erebeltem S3oben unter einanber l)er ftd) hmtc^tn, bic

mmn gamilien, bic \id) hll'om an^ t>tm l)cranwad)fenben ©cs

fd)led)t, t!)eiB nur tk ©teile ber frül^eren einnel}menb, tl;eilS

«?enn il}nen eine fold)e nid)t geboten tt?erbcn fann t>k gerne fu»

d)cnb, ol)nc bap ein beilimmte^ Sntercffc bic @emeinfd)aft mit

il)ren anget)origen unUxijäit: fo tp bann and;) in ber ^eimat^

nid)t§, n?aS ba§ 2(nbenfen ber f8orfal)rcn, hk md)t mtljx fclbjl

gefel)cn unb belebt njorben ftnb, ffdjer jleEte; unter folc^cn S^cr^

l)dltniffen giebt e» nod) fein S3olE unb fein ©efd}lcd)t. ©am*

mein fic^ nun foId;e immer tt)ieber auf^ neue üern?anbtfd)aftlid)

unter cinanber üeni?ad)fenbc gamilien ndl}er ^u einer nid;t md)t

fo leid)t ^crf^rengbarcn ^orbe, ober hciut unb befefliget ffd) gar

eine (Btaot: fo bilbet \id) allmdl)lig eine bcjlimmtcre ©ejlaltung,

ein burd) gvofjercn ßcbcn^umfang crl}citcrtcr aber glcid;mdßiger

inib bcfcbrdnftcr Suftanb, in bem nod; immer nid;tä Dorgc(}t, wa5

ten S5liff über SOieu[d;engebcnfen l)inau§ an fid; jogc unb fid^

eine (Erinnerung jliftctc biä ino britte ober vierte (^licb. ©ii
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befreiteres ßcben miip cvf! entftel^en, ©cfal)ren muffen beflönbett

werben, ^ijakn t?errtcf)tet für ba§ nur in fo(d)em i^rang ftc^

entwtffelnbe ©emeinwefen , künftige S)Jomente glüfflid; ergriffeit

imb Mftig benujt werben um bemfelben neue SSllttd ju erwer«

hm: wenn bann ein {)elbenmüt{)iger begeifternber SSürger '^ad)^

eiferer fi'nbet unter hm feinigen, bie feine SSerbtenj!e wieberl^olen;

bann entließen (^upatriben, @efd)led)tcr, hk tmn Flamen );)ahmf

bie hm ©lanj be§ ebeljlen 9}^etallS, we(d;eS ber 9)iaffe beige«

mifd)t ift, in üorjüglidjem ©rabe t>on ftd; jlral}len, unb auf weld)e

immer juerjl ba§ SSolf fie!)t, wenn ^ebrangniffe fid) nal)en. :©ü(^

vergdnglid) finb biefe 25(üten! S'lid^t nur ha^ nur §u oft fold)e

begünjügte ®efd)led)ter je mef)r fie ber @egenj!anb ber aEgemei*

nen SSere()rung unb Sewunberung finb in feinbfelige 2eibenfclj)afs

Un gegen einanber entpammen unb §u fdmpfenben Parteien wer»

ben, bie alle6 in blutige fßerwirrung jlürjen: fonbern cind) tic

^latnx, bamit fid; nid)t au6 jeber fold)en ^ragobie eine neue ent»

wiff(e, äiel}t lieber il)re ISegünjligung ^urü^f unb wenbet fie an»

ber§ woI)in. gefiere Haltung öUerbingö Ijahm hiz I)ert»orragen5

hm ®efd)led)ter, wenn hnxd) einen auf größere Söirfungen aB

hie bi6(}er befd)riebenen berechneten ele!trifd)en (2d)Iag ^wei t)ers

fd)iebene 5[}^affen §ufammengefd)mol5en finb, t>on hmtn bie cine^

weit fie allein ^raft S3i(bung unb (Sitte in ha^ ganje gebrad)t

t)at, and) au6fd)liegenb ber ^ij ber ©ewalt unb be6 2(nfe^n5

geworben ij!. :^ann ent)lef)t ein fej!e§ S5erf)d(tnig 5wifd)en hit^

fen @efd)led)tern t?on ebterem <Btamm unb bem übrigen SSolf^

unb leid}t genug ijl e§ hm 9lad)fommcn gemad)t bicfeS Ueber«

gewid)t nid)t nur ju beft^en aB ein üon ber S[Bei§f)eit unb ^a^

pferfeit ber f8orfal)ren überfommeneS Erbgut, fonbern eS in je*

ber ©eneration wieber ju gewinnen burd) felbjlerworbene SSorjüge.

^od) ei)e wir t)on l)ier ben Uebergang finben §u bem jejt

, beftet;enben, müf[en wir un§ erj! Io6mad)en t?on jenen Sujldn»

ben, wo hie ®efenfd)aft fid? in allen 2lbjlufungen, auc^ ber l)6d?=

ften, begnügen fann mit wed)felnben ^brigfeiten, bie wenn il)re

3eit abgelaufen unter bie ä<^^l ber untergebenen wieber ^urüffs
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treten. Sil biefer ^rcisrauf and) befc^ranft burd) GJefcj ober Sitte

öuf eine ^(n^ai;! üon gamilien: fo finb blefc bann in einem l)Ö5

l;eren ®inn ciu^Qqüö;)mU ©efd)lcd)ter; ober crft wenn Uz @c«

fcllfcbaft fidf) über tiefe Sßerf)felfalle erl^ebt, ober fd?on frül)cr unb

o{)ne fo(d)e 3n?ifdf)en|lufen burd)9angen ju fein unter eine fefle

an baffeibe @efcbted}t gefnüpfte ein5e(l)errfd)aft gejlelTt ijt, entx

llef)t eine ^pnafiie, ^kht eä ein regierenbeS ®efct)(ed()t ^odf) über

iene au55e5eidS)neten gejlellt, gleic^üiel ob ber iebe^malige ^err*

fd)er au§ feinem @efcl)(ecl)t fiel) feinen S^lad^fotger ernennt, ober

ob eine 9efi'd)erte £)rbnung ber Erbfolge bejle()t. ©leid)üie(, für

t^m Söor^ug be§ ®efd)led;te6 ndmlid;, nid)t für iia^ Sßot;! beS

ganzen, tt)e(d)e§ getrig «m fo beffer gebei^en wirb, tt?enn, wie

loffenb e§ aud) für ben Jg)errfd)er felbjit fonft fein möge t)[t ^rone

ouf ba§ ^aii^t be6 iebe^maligen rcifjlen unb bejlen unter feinen

©ebnen ober :Srübern fe^en ^u fonnen, bod) feiner menfcblid^en

SBillfübr i)kt Siaum getaffen tft. Stürben wir inbeg biefeS wot

fo getroft nad)fpreclf)en, wie hk ^n\litntionm öUer i)tnti^tn euro«

^ax\d:)tn <BtaaUn, t>k au6 allen B^trüttungen unb Umwälzungen

immer wieber in biefer ©ejlalt ber erblichen 9)Zonard)ien bßtöor»

gegangen ftnb, e6 un6 üorfagen, wenn wir nicljt glaubten t)ors

öuSfejen ju bürfen, ta^ hti ber 2lrt wie biefer (^m ®efd)lecf)t

i)on ber ©efammtbeit ber geizigen strafte be§ ganzen SSolfe§ ge»

tragen wirb unb em^orgebalten , hzi bem S5anbc weldjeS jeben

einzelnen be§ ®efd)led)te0 mit allen übrigen t>er!nüpft, nod? ebe

t>er jebeämalige 3:b^t>nfolger an Ut iSpi^e be6 ganzen geftellt wirb^

lurj hd bem i)kx natürlid^en gegenfeitigen ^ßerbdltnifi beä gas

imilienfinneä ju bem ©emeingeijl, in bem gewobnlidjen ßauf ber

53inge wenigften6 ber ^erfonlid)e Unterfd)ieb ber einzelnen in fei»

nem ^influf auf ha^ gan^c ein gewiffe^ ^aa^ uiä)t überfdS)rei#

im werbe.

grei(id) wirb biefe SSorau^fe^ung fatfd) fein, wenn e6 an

bem einen wcfentlid;en Clement, ber lebenbigen Sßcd;felwirfung

jwifd)en bem SSolf unb bem berrfd)enben ®efcbled)tc, feblt, wenn

ber SÄonard) fid? mit ben feinigen in ein gebeimnigüoUeS Dunfel
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v>erl;ullt, um nuv bei einzelnen ®tU^znf)dttn in nur anberS \jct»

^ülfcnbem 9)omp I)crüor5utrcten. 2(ber bann ifl ouc^ entwebet

baS ganje eine tobte etgentltd) nur burc^ ^a^ l}ergebrad)te nic^t

burd; ir^enb einen tebenbigen ®eijl htxozc^tt ÜD^affe, ober tia^ te»

gierenbe ©efd)(ed)t verliert balb feine S5ebeutung, nnb dm anberc

©ejlalt ber ^inge tritt ein. •Da aber, wo tin gürften^auS nid^t

nur an bie ©pije fonbern jugleid) and) in bie fÖZitte beS S3o(«

fe§ gejlellt ijl, entjlel^t and) in bemfelben ein eigentf)ümlid)er 'oon

aUm anbern and) au§ge5eirf)neten @efd)(ed)tern e§ beftimmt un«

terfd)eibenber (Seif!. X)tv einzelne 5Dlann and) "oon htn grogteti

^ahtn l^angt t>on QÜnjIigen Umftdnben ah, wenn er ffd? o^nc

Untevftüjung eineS angeerbten ©lanjeS bal^in txi)tbtn foE tin 6f?

fentlid)er (5I)ara!ter ju fein, er muß ftd) in 9efdl)r(id)en Zdtttt

^t'QÜ^t i)aUn unb in gtdnjenben bewd(}rt, bann wirb fein S^amc

ber freubige ©tolj ber Slenc^e, unb wer wollte il)m nidjt fein Se?

wußtfein beneiben, fofern il)m an ber fd)ünen Gegenwart genügt

2lber fo xv'u er nicl)t6 üor ftd) l)atte, fo wirb er aud) nid)t6 nad^

fid) l)aben; er wirb üon (5iner großen Sßellc ber Sdt I)od) em»

porgetragen, hk ftd) üieUeid)t lange mit majeftdtifdjem ©tolje

fortwälzt; aber frül)er ober fpdter wirb ffe ereilt ton einer fol«

genben, unb üerfinft unter biefer mit allem wa^ fie trug. (5iit

nur nid)t unwürbige6 ©lieb eineS berül)mten @efd)led)te6 fanit

pc^, aud) wenn cS i^m an bem Sßunfd) fi'd) au6ju5cid)nen nid^t

fcl)lt, bod) mit ungetrübter SJu^e ber glüfflidjen Seiten freuen>

wo eS mitten in bem allgemeinen Sßol)lbefmben be6 ganjen nid)t

Uid)t für ben einzelnen moglid) ijlt ftd() gldnjenbc SSerbienfte um
baffelbe ju erwerben, aber er weiß, baß wo er l)infommt wol^U

tl)uenbc unb erl)ebenbe (Erinnerungen fid) an feinen 9^amen fnü^

pfen, unb \)a^ biefe gern üon einem freunblid()en SSertrauen be»

gleitet ftnb, weld[)e§ er nur ju ndl^ren braud)t burd) Zxmt gegen

i>ö6, wa§ tl)m überliefert tj!; unb mt er burd) bie SSergangen«

^eit lebt, fo l)at er nur fein @efd[)led)t bem @eifi ber Seit ge*

maß ju erl^alten unb fortjubilben, um fclbjl befriebigt ju fein

unb \>iz ^nfprüd[)C feinet Sjolfe^ ju befriebigen. 2lber wie <{an^
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nnbcrS gcftaltct fid) ba§ S5cn?ugtfein in jebcm ©liebe eIncS U-

niglid^cn ^aiifc5. S^^ur baö ()errfd)cnbe gaminenf)aupt fetbjl ift

wag ea t(l burd) feine 9)crfon. gür jcbea anbere ©lieb bea S^an^

fe§ finb iperfonlidjc 58erbien|le um t>a^ SSaterlönb nur eine jufdU

ngc3w3<^^e; benn fte !6nnen fie nur ern?erben an (Stellen, tveldje

aud) burd) anbere fonnten aufgefüllt tverben. 9^ie fonnen fte in

SScrfud^ung fommen unb nie füllen fte in58erbad)t geratl^en per»

fünlid)cn 9iul)m cigcnliebig ju fud)en; benn n)0 fte l;ingef!ellt

n)erben, \jcrjlel}t fid) ^a^ befte unb üortrefflidjfte öon felbft, weil

[fe wie fein anberer t)on ^inbe^beinen an al6 ©lieber biefeö S^au^

fe6 mit t>tm ganzen unb für baffelbe gelebt, nur ^tn ^amm be§

SanbeS al6 il}ren gemeinfamen gamiliennamen gefannt unb ba^

S5ewußtfein il)reS SSerufa mit ber umgebenben ßuft eingeatt;mct

l)aben, unb eS if)nen mit \ihtm SSeweife ber ^-l)rfurd)t, Ut il)nen

fd)on in il)ren ^inberial)ren gesollt wirb, tiefer ip eingefd)drft

worben, fo i)a^ bei iijmn allen, gumal aber ben mannlidjen ©lie*

tern, gamilienfinn unb ©emeingeijl, ^inbeöliebe ®efd)wiperliebc

itnb SSaterlanbaiiebe, (Sorge für il)re 5Jlad)fommen unb @orge

für ^tn <Btaat nur einea tft unb baffelbe.

X)od) um t)tn gegenwärtigen guftanb ber ^inge rid;tig ju

würbigen, muffen wir nodj) Ut grage aufwerfen, mt ein fold)e§

Sqüix^ fidl) erneuern fann unb fortbeftel)cn. SBa^ fann natürlt*

d;er fc^einen, aia ta^, mt ein ^errfd;er feine gefellige Umgebung

finbet in ber 2(uawal)l bea SSolB ober ben auage5eid)neten eblen

©efd;led)tern, fo aud) tiit gamilie felbft ftd) in biefe üerfenft unb

öua biefen üerfldrft, bie 3:od;ter ttl> ^onigal)aufea \)üx cbelfien

bea Sanbea y)ermdl)lenb unb wieberum i)it S6d)ter ber cbelften

ben (56l)ncn bea ^aufea 5ufül}renb. SBenn fo t)a^ t)cm l;6d)jleit

menfd;lid)en S3eruf für fein SSolf geweil)ete Sgan^ ftd) t>on aUtt

fremben S5eimifd)ung frei l)dlt unb nur waa üon t>tm ebelfteit

ber ©efammtl}eit ^erftammt in ftd) aufnimmt: fo mug ca wol

tctt ©eifl unb (5l)arafter bea SSolfea am reinften bewal)rcn unb

am \jollfommenften in ftd) entwiffeln. Zhtt freilid) aud) am

fd^roffften unb mit ber ftdrfften (Spannung gegen allea frembc,
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ai]o einer fold)en S^it freidd) md)t fel^r angemeffen, wo bieS3ol=

fer o]()ne bte mannigfaltigpen SSerul^rungen md;t nur fonbern^ßeri.

binbungen mit einanber nidj)t me^r beflel)en fonnen. 2)ocl) nid[)t

nur biefe6, fonbern burd) eine fo(d)e 2{rt ju fein verliert and) ta^

re^ierenbe ^au5 feine «Stellung über bemfelben unb »ertrebt fid)

5U fel)r in baffelbe; e§ verliert feine gleidjmdßige ^ejie^ung ju

bem ganzen, unb gebort unüermeiblid; benen nd^er an, benen c^

Derwanbt unb üerfd}n)dgert ift. Unb ix>e(d)e fd5auberf)afte Sl^enge

t)on £ij! unb Sidnfen im Sßetteifer um biefe ä5ern?anbtfd)aft/ t>on

blutigen gel}ben au§ ^iferfud)t über biefetbe, \a 'oon bürgerlicben

Kriegen, \)on ^ntt()ronungen unb offnen ober t>er(arüten ^onigSs

morben au^ getl^eilten 2£nfprüd)en, bie auf biefe Sßeife entjlanben

fmb, ^d^t un§ nid)t hk @efd)id)te fd)on eine6 einzigen £anbe§.

X)a^tx b^bcn je langer je mel)r bie europdifd)en ^6nig§l)dufer

biefeö ©pflem nur ben SSolfern überlaffen, hü t)tntn taB ^amu

lienleben überl)aupt ^iä) verbirgt unb fo ganj üon bem offentlt*

d)en ^tUn abgeriffen ift, unb alfo fein Hinflug üon S^erfc^wage^

rungen eriftirt. @ie fclbft aber, unfere gürjien()dufer, 'i:)aUn inti

mer mebr alle d^iUxhin'ounQm mit hcm eignen föolfe i^ermies

ben unb ffcb nur unter einanber i)erfd)tt)dgert; unb fo Ijat fid)

biefe öor^er in ber @efd;id)te nod) nie fo ba gewefene ©rfd^eis

nung gebilbet, ta^ unfer ganjeS ^taatenfpftem t>on einem ein^iJ

gen gamilienne^ regierenber Jg)dufer umfd)Iungen ift, in welcbem

fid) l)od)ftenS jwei ^auptfidmme nod) unterfd)eiben (äffen, ein

9ermanifd)er unb dn romanifd)er, um fie nur mit allgemeinen

etbnogra^!}ifd)en 9^amen ju be^eic^nen, n)e(d)e hdtt aber bod)

burd) mehrere SO^itteiglieber mannigfaltig mit einanber ^ufammen^

l)angen, fo i>a^ fid) nun alle unter einanber mit üern?anbtfc^aftlii

6)cn S^lamen begrüpen.

(geitbem biefe ^anrnt fid) fepgefegt l)at x\t Yool nirgenb§

eine S3eforgnip ent(!anben, ber Siegent werbe bereinjl ttm S3a-^

terlanbe weniger angeboren, wenn feine Tlntkx nid)t eine einge^

borene beffelben ift, fonbern fie felbft i(! gleid) eine Sod)ter be§

ßanbe§ geworben, beffcn ^^rei§ unb (5f)re auf fie mit übertragen

3ut; ^^«o[opi)ie u, ^^M, 8
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mxt>r fo \vk ftc in MeS gcl)ci(i9tc .^eüicr eintritt, unb fo fann

fi'c aud) nur (^oijm beS 2anbcS gebaren unb er5iel)cn. '^Cber

über bcn ^infiuf; biefeg ^nflituteö auf bic S3erbd(tniffe ber §8oU

Fer i)cit man fel)r üerfd}iebcn Qc\)aö:)t d^ ijat freilicl; Reiten ge.

ßebcn, n>o bic größeren (BUwUn ncrf) ^u wenig in it)r neuc^

eelbjlgefü^I eingelebt fid) in ber Erinnerung an 'olt ehemaligen

Titterlidien gef)bcn in einer 2u|l ju kleinen .«Kriegen auö unbe^

bcutenben Urfad)en erfd^opften, unb wo eine ä>ermdi)(ung, bie ei--

ncn grieben§|'d)(uß befi'egelte, nicl)t i>iel mebr war aU eine fd)(ed)tc

^a^h über t'tn ^Borfa^ bei ber nad}(!cn günjügen ©etegenbeit

wieber lo^jubred^en; aber biefe Seiten ffnb üorbei. gewaltigere

er^lofionen l^aben ber ^olitifd)en mmofpbdrc eine anberc @pam
nung gegeben unb t)k <BtaaUn üon ber franf()aften Steigung §u

fold;en fleinlid^en Erfcbütterungen gel)eilt, unb in großen @efd)if=

fen Äam^fen unb Prüfungen aller %xt l;at wo fo v>iel auf @eijit

unb (Sinn ber einzelnen beruf)t aud) in ben ^dufern ber ^err^

fd?et ber @inn für \)a^ Seben ber gamilie ffd; nn grof^ere^ dM)t
Wiebergewonnen, unb treue 2:khc im l}du6lid)en Greife ijl wieber

erfannt worben ai§> \:>a^ ^eiligtl)um, in weld)em am fid)erlten

r>a^ ©emüt^ ftd) befdnftigct reiniget unb jldrft. 2Cud) feitbem

l)aben wir freiltd) auf ber ^olittfd;en 9?ebnerbü^ne unb fonjl oft

genug ben @^rud; gel)6rt, ha^ bie föolfer unb bie ^taattn we=

t>cr fßettern ^ahtn nod) @d)wdger. :^iefer tin^ad)c (S^rud) i\t

aud) in fo fern wol nd)tig, H^ wenn bic Sntereffen ber S36l!er

fid) einmal hi^ auf einen gewiffen @rab üerwiffelt f)aben anberc

©rünbe aB fold)c f8erwanbtfd)aften ba^u gel)6ren, um jeben an^

bcrn a\xd) mit TTufo^jferungen t)erbunbenen 2ru6weg ber @ntfd)ei*

bung burd? bic SSaffen t)or5U5iel)en. 2(ber nid)t minber gewig

ift biefee, baß fold;e S5efreunbungen bod) nid)t unwirffam ftnb

<)eftigc 2£uöbrüc^e weiter ^u entfernen, bic Äeimc ber 3tt)ictracl)t

cl)er ju unterbrüüen, bic frieblid^en 2ßege beiben a:i?eilcn wün--

fd)en§wert^ unb erfreulid) ju macljen unb in rul;igcn Seiten ouc^

bic sßolfer einanber ^u nd^crn. 2Cuf oUc Sßcifc alfo ifl ienc§

5^ej ein ftatfc§ S5anb ber ^-inigfeit für unfern SOBclttbeil, tin
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S'lej beS grieben§ über duropaS 9ieid)c gcfpannt, burd^ bcffen

fanftcn Sauber b(c 2{bnei9un9cn unb SSorurt{)eilc bcr f86(!er ftd)

allmd(}({9 lofcn, gefelltge S3cr()d(tnijTc aEer ^Trt fid) unter allen

leid)ter anfnüpfen , bie SSertjanblungen ber (BtaaUn immer mcl)r

htn ß^arafter tim^ verborgenen ^riege§ V)er(teren, ber ©eifl ber

SBaf)rI)eit unb Dffen^eit mdd)ti9en SSorfd)ub gewinnt, unb in

aUzm wag ^um geben ber (Staaten get^ort gemeinfame Sntereffen

unb gemeinfame ^kht alle§ immer mef)r ju einer allgemeinen

SSerbrüberung flimmt.

SBie gefegnet alfo tia^ ^an^ be§ ^omge6, weldf)e§ gleid)

einem frdftigen S5aum feine 2Cefie au^ftrefft gen ^jl unb Sßej!,

unb eb(e fürftlidje grauen al6 f)olbe ©enien be6 griebeng augs

fenbet unb em^fdngt Unb biefe S^age ]^offnung6DoIlcr SSerbin^

bungen unb fettenen Sßieberfel^ng, auf hk ber Äonig auf hk wir

öEe f)tnU mit befonberer greube 5urüfffef)en, biefe Umarmungen,

aB bie t^eure ^od)ter ttm 83ater in htm fünftigen S5e!)errfd^er

cineg großen 9f?eid)eg feinen (5nM 1i)inxää)U, fi'e finb, obgleid)

ganj unb auSfdjliepenb btm innern gamitienfreife angel)6rig, ben.

nod) nid^t nur tim^ ber ge]^altreid)j!en S5ldtter in t)cm iiebengs

bud) beS ^onigg, nid^t nur mit 9?edf)t bie greube unb ^a^ Saud()5

§en eines getreuen SSolfeg, fonbern fte t)erbienen m ©egenjlanb

beS Sntereffe unb beg 2Bol^IgefaEen6 für Europa ^u fein, wenn

c§ fein fd)6neS @cfcl)iff, wenn c0 bie menfd()lid)en Sßegc, auf

weldf)en c§ feinem 3tel cntgegengefüt^rt wirb, vjerftel^t unb ju

würbtgen weiß.



16. *)

auf

-^cr Za^, an welrfjem tt>tr bic ©cbad^tnigfcicr unfcre§ @tif=

tevf^ be9e{)cn, ift oitgicicl) nrtclj) ben ^rbnungcn imfcve^ $8ercin§

baju bejiimmt, ba6 '^Cnbenfcn ber DJ^itglieber, tt)e(d)c bcrS^ob um
[crem Greife entvüfft, beu übriggebliebenen nocl) einmal ^urüff*

3urufcn. dlm Uhlidjt voimoi nict)t öUen S5ereinen biefer 2(rt

gemcinfame (Biittl ^6 fagt bem @emütt)e 5U, benen t)on weis

cl;cn n?ir i^orau^fe^cn bürfen, bog ffe un\?evnommen irgenb einmal

2{bfd)ieb üon im^ genommen l)aben, eine 2(ntwort auf ii)xm Iq-

Un @rup nacl)guviifcn; e§ 9el)ovt jur ^rbnung einer enger ge--

fcl)(offenen ©emetnfcl;aft, ein SSerl;dltniß, wcldfie^ bcr 3^ob oft auf

ba$ unermartetjic unb immer wol unwillfommcn Mnd)t, burd;

eine e()renbc 2(euj3crung ber Siebe mit S5en?ugtfein unb S5efon'

nen()cit abjufd^ließen. •Dafjer erfd^eint mir auc!) unferc SBeife,

^a^ biefer 9Zad;ruf red}t au^ bcr 9)^ittc be0 S^ereiny unb üon t^cn

Cv5cfcl)dft6fül)rcrn beffelbcn fid) üernel^men laffe, ricf)tiger unb na=

turlid)er, a(6 wenn anbenrdrtS biefc ^flicl)t bcn neuen 50Htglic^

bern obliegt, we(d;c bie verlaffencn ^Id^c einncbmen. S5erül;mte

•) ®etcfcn am 8. Julius 1830. ©c^on abgcbrucft in bcn 7(6l;anbl, t>it

fonfQ!. 7ffab. b. SiMffcnfd;. in S3. 1830, pag. XI, S.
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9?amcn «jürbiger SSorganger gcfdjiüt unb begebt ^u feicrrt ifl

freilid) für neu ctntreteubc ein banfbare§ (^cfdj^dft, unb fel;r ge-

eignet il^ntn günjligen Eingang ju 9ett)d()ren hzx ben neuen (^e=

noffen; aber ein treuem unb waljxt^ Sßort über ba6 S3erl)d(tnig

eine6 ba^ingegangenen ju bem S5erein ift bod; tt)o( nur nad; un--

fercr -SBeife ju ern?arten. Unb \)kxau\ glaube id) boc^ muffen

xvit unfere ©ebdd)tnigreben bei ^tm gegentrdrtigen 3uftanb ber

literarifd)en SBelt i^orjüglid) befd)rdnfen. 2!)enn ()at mvl ix^ü\\>

t'm n?iffenfd)aft(id)er ^Jlmn ijerlaffen: fo tretteifern nad) 9)^iag-

^ahc aU er auage^eid^net n?ar gleid) alle literarifd^en S3ldtter.

um ben bej!en S^^efrolog, gef)n aufi) btm gelel)rten :^eutfd)lanl>

mit moglid)!! genauen S3er5eid)niffen feiner (2d?riften an bie Sgmb'

unb üoran, ja auä) i>a^ allgemein menfd)lid)e xoix'o in bem Wla.a^

tt?ie e6 fid) barbietet mit in bie I)arpellung ^ejogen, fo ba§ un6^

bie wir nur an ^inen Za^ idl)rlid) gebunben finb, feiten ttxva^

übrig bleiben würbe, aB berid)tigenbe iint) ergdnjenbe SiSicberl)Ovi^

lung beffen, n)a6 fdt)on aufer unferm Greife gefagt worben i(l.

iRur hk IBe^iel)ungen ju un6, ba^jenige, woburd) einer ber iin^

frige war, wirb feltener unferer geier vorweggenommen ; unb bie«

fe§ am meijlen eignet fid^ and) ba^u in unfere £)en!fd)riften mit

ber Sal)ve6gefd)id)te unfereä föereinS ai6 dn Zijtii berfelben nies-

bergelegt ju werben. SBenige S^age waren crft nad? bem ^obc

unfereS S3uttmann üerfloffen, aB fd)on jwei feiner greunbe^

aixö) ©lieber unferer 2(fabemie, in ]j)ieftgen Sldttern *) ^k ^au^U

jüge feines gebend jufammenfagten, feine wiijenfd)aft(id)e 2Crt unb

Äunjl in il)rer ^igentl)ümlic^!eit barj!ellten unb ^tn mannigfaU

tigen Greifen,, in weldjen biefer S3irtuofe ber ©efelligfeit fid) be»

wegt ^atte, ba^ liebenSwürbige ©emütl) beS Tlanm^ t?ergegens

wdrtigten. @inb nun anci) bie SSorgdnger nid?t immer fo trejfi

lid?: fo würbe bennod), wenn wir un6 nid)t auf unferm befom

beren <5tanbpunfte feft^alten, oft genug ber gall auf dl)nlid;e

SBeife eintreten, bag ber afabemifd^e 6pred)er nid)tS anberea fein

•) Äa9.^r.©t,*3cit, 1829 91c. 177 unb SBcrI. ^aö^riä^tm 1829 !«c.l47.
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fonntc aB t)aö treue Qdjo einer ober mel)rer fruljerer (Stimmen.

S5ei imfevm ^uttmann fommt nod? He befannte üon i()m

felbjl t>erfagte ßebenabefdjreibung *) l^inju, in weldjer er mit ter

rü()mlici)|len ^ffenf)eit angiebt, nidjt nur woburd? jebeSmal fein

äußeres geben eine neue 9iid)tung bekommen, fonbern aud) wie

i(}m ber ©ang feiner ^tubien i(t beflimmt, unb itjie er ju feinen

^(rbeiten ifl veranlagt worben; ja aufi) \)a^ Ijat er nidjt über^

gangen, xva^ man al§ bie ©d)ranfen feinet ®eniu§ anfe()en fann,

fo bag nid?tS übrig bliebe, aß baS fd)on gefagte jufammen^ujlels

len, unb t)a^ aut()entifd)e jtrar aber bod) faj! nur {)ingen)orfene

au6für)rlid)er ober fürjw 5U Jommentiren. £)iefe eigne 9f?ad)rid?t

S5uttmann'6 \)on fid) felbjl enbet gerabe mit feinem Eintritt

in unfere liWotmk unb mit bcm ©eftdnbniß, e§ fei xi)m ef)er

dngj!(id) ju Wluti)i hei biefer au6ge§eid)neten (Erweiterung feiner

literari|d?en SBirffamfeit. SSie er überall nid)tS weniger leiben

mo(i)tt al6 bie falfd)e ber Ziererei üerwanbte S5efd)eibenl)eit: fo

l)at er gewig and) l)ier fein ©efül)l xvaiji auSgefprod)en; aber e§

i|t bod) ein irrige^ gewefen. 9)Zan braucht nid)tö t)on feinen

gorfd?ungen ju fennen, aber nur gelefen ju l)aben wie unfere

treiben greunbe ttn @eift feiner 2lrbeiten befcl)reiben , um gleich

5U wiffen, \^a^ fie ju ben ßierben unferer Sammlungen gel)6ren.

Sd) mod^te aber nod) weiter gel)en unb bel)aupten, bag nid)t

leid)t einer fo ganj tjon ber '^atux ba^u gemad?t war, unb fo

ganj — unb gwar mit bem beflen ©ewiffen — feinen S5eruf

tiaxm finben fonnte 2lfabemifer 5U fein, al§ er. Sßenn id) mir

l)iebei freilid) bie grage benfe, wa^ m 2lfabemifer eigentlid) fei:

fo fann einige S3erlegenl)eit entjlel)en, t>a über bie 2{b5weffung

fold)er SSereine in einem wiffenfd)aftlid)en 3uftcjnb xvii ber ges

genwdrtige gar t)erfd)iebene 2lnffd)ten ftattftnben. @o oft biefc

unter un6 felbft ^ur ©prad?e famen, gefeEtc er iid) immer ju

benen, weld^e in unferer •2lfabemie am liebjlen eine wirflicr)e S3er-

einigung üon wif[cnfd)aftlid)en Gräften ju gemeinfamen Steffen

S5itbni)Te iejtlebenbjc 25crU ©elc^rtcn mit ©elbjlbtoötap^icn 3te®ammL
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fe{)ett wollten, fvaft bercn bcbcutcnbc Sßerfe au^geful^rt werbttt

fonnten, bic jcbem einzelnen ju grog waren. ZMn wenn aud?.

anberc ben DZujen unfcreS föerein6 fidjercr ju fi'nben glaubten ta

ben Zxbdttn ber ein^etncn, weld)c baburd) erleld)tert, \)erantagt,.

unb, of)ne bag wir un6 mit bem U^ftigen 3^()ei( ber @ad^c ja

befaffen hxand)ttn, an t)a^ fad)funb{ge ^ubüfum gcbracbt wer^

tm: S5uttmann war in beiber ^infirf)t mel)r a(ä irgenb einer

ein 2(fabemifer. ©eben wir tjon bem erften (Befid)t§punft au§t

fo war er in feinen wiffenfd)aft(icben 2Crbeiten burd)auS gefellig

befiimmbar, freilid) in bem Greife, in welcb<^tti er fid) Seiflungen

mit einer gewiffen ©i^erbeit zutrauen fonnte, fo bag er f(^

nid)t uxkittn lieg mit jerfplitternber SSieltbatigfeit balb in tiitf

fem balb in jenem ganj neuen gelbe mit anberen ju arbeiten.

llMn auö) biefe fcbüjenbe SSorfid)t ging au^$ t?on ber gefeUigeti

Wlaximt, hit er felbfl al§ eineö ber bebeutenbfien SJegulatioe fei=

neö SebenS angiebt, t)a^ er ndmlid) nie in einen gefelligen ^rei^

eingetreten fei, biö er bie <Sicl)erbeit gehabt in bemfelben etwa§

ju fein unb etwa^ ju leiften. Unb in biefem Sinne ber wiffen^

fcbaftlid)en ©efelligfeit b^t er fcbon lange gelebt unb gewirft,

ebe er in unfern ^rei§ eintrat. (So war feine erfte pb^^^logif^c

SBirffamfeit bie ^ülfaarbeit am @d)weigbauferfcl)en ^olpbiu^,

fo 1)itx feine gemeinfcbaftlicl)en Stubien mit bem ttxva^ alteren

©^albing, beffen ^anptaxbdt er bc^wegen ju üoHenben im

©tanbe war; xvit er aud) t)tn SSiefterfd^en £)ialogen, mit be$

wurbtgen Wlanm^ SSergunj! fei e§ gefagt, burcb feine Jg)ülfe unb

burd) feine f^dtere Ueberarbeitung erft einen eigentlid^ )i>^ilolo^i'

fd)en Sßertb gab; fo bernad) fein SSerbdltnig mit t)tm bebeutenö

Jüngeren ^einborf, ben er wdbrenb feiner ganzen ßaufbab«

forberte unb unterjlüjte; fo ber freunbfdjaftlid^c g,r6gere Mxd^

mebr auf gorberung ber a:beilnebmer alö auf S5ereid)erung beä

^ublifumS gerid)teter gried)ifd)er ßefungen, x^on bem er eineSJeibc

tjon Sal)ren binburd) ber am meiften belebenbe S}iittel<)unft war.

Sa wenn nac^ ben erfien orbncnben SSorarbeiten, bie er an

ber \)it\iQin f6niglid)en S3ibliotbef i>^rrid)ten ijaiu er 1:)txnaö)
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n)unfd)tc in bicfcm SÖ5ir!iinß§fretfe 5U bleiben unb xt)n für bcn=

jenißcn erfldrte, ber il)m immer am meijlen jugefagt Ijabt: fo

n?ar c6, treil er fid) nun für gefcl)ifft I)ielt in ben ©efammt^reiS

ber tt)iffcnfd)aftlid)en a:i)att9fctt S5erlin6 aU literarifc^er dM^t-

ber unb Reifer einzutreten. Denn t)a^ xvax cigentlid; feine greubc

an biefcm @efd)dft, baj3 er mittelft ber S3ib(iüt^eE allen, bie ffd)

an iijn n^enbeten, in il)xm (iterarifd)enS5ebürfniffen ()ü(freic!? fein

fonnte, unb gewig Ijat er nie ^dt unb ^üi)t fid) üerbriegen

laffen, and) (^tu'okn, t)k ii)m felbj! jiemlid; fern lagen, auf biefe

SÖcife ju förbern. S^ wtnn er aud? nie hk erfle ©teile an ber

fünißliü}en ^ibliotl)ef au6gefullt ^at unb erft fpdt eigentlicber

S5ibliotl)efar geworben ift: fo ftnb bod? t>k fSerwaltungagrunb^

fd^e, bie befonberä M ^rrid)tung ber l)ieftgen Uniüerfitdt neu

oufäuftellen waren, wenigftenö il)rem erflen ^üthtm immer hübt-

l)altenen principe nad^ grogentl)eil6 feinem Hinflug ju^ufdjreiben,

wie fte auf htn liberalften ©ebraud) be§ vorl^anbenen unb auf

t:>k 2(bl)elfung jebeS fid) ju S^age legenben :^ebürfniffeS ol)ne aEe

SSorliebe für befonberc gdd^er beredjnet ftnb. 'Sa wenn er eS

felbft bemerflid) gemad^t, t)a^ feine literarifd^en ^robuctionen fpd^

ter aB gewoljnlid? angefangen l)aben, unb bag er überall crft

unb nur in SSerlin geworben fei wa§ er fei: fo fommt bieS t>ai

\)iXf weil eö ibm frül)er an ber gefelligen 2(nfaffung fehlte, bie

er l)ier in t)oEem SJlaage fanb. fßieleö würbe t>ieUeid)t immer

aB gefammelter (Stoff ober aU l)6d;j! flüd;tig ffia^irteä SJefultat

in feinen ^aipieren gerul)t l)aben, wenn er nid)t burcl) gcfellige

§8erl)dltniffe aufgeforbert worben wdre t>amit Ijerüorjutreten. Unb

genau httxa&jUt mochte man fagen, ^a^ er and) nur auf biefem

Sßege baju gcfommen ift, ffd) bie ^auptrid)tung feinet gebend

auf baS flaffifcbc unb namentlid) gricd;ifd)e 2titcxt^um ^u beftim^

men. Denn wenn wir bie 9lad)rid)ten üon feinen gottingenfd;en

©tubicn 5ufammennel)men ; fo fagt er fclbjl nur, nadf)bem er üott

ber 3:i)eolügie — ungefagt we6l;alb — abgegangen, fei er hd

ber ^l)ilologie, bie er fd)on aB ©runblage ^u jener trieb, jtel^cn

geblieben; unb ^a^ Hingt nidj^t fonberlid;, aB ob il;m bamaB
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fd)on m Dcrftarfter innerer S5eruf taju ^ttommtn tcaxt. e§

war aber anö) mä)t nur bie !(ajTt[rf)e fonbern aud() l)ebraifd)C

^l)iioiog,kf wk benn me:()rere t?on feinen fpdter anS Sid)t getre*

tenen mbeiten t)on fortgefe^ter S5e[d)dfti3ung mit biefer h^ix^tn,

Unb wenn er einen Siuf nad; ^effau amal^m, ber ftcf) auf ^OZit-

tl)zilm^ 9eo9rapf){fd)er unb jlatijlifdjer ^enntniffe be^og, unb

tt)ir il)n l;ernad) lange Seit mit lebenbiger ^I)eilnabme hd ber

«Kebaction unferer politifd)en äeitung finben: fo bürfen wir «n§

nur erinnern, t^a^ er m(Bottm^zn and:) befonber§ auf (Satterer

getjalten, um ju ^lauhn^ ha^ er auf biefe (Begenftdnbe bamaB

einen mä)t unhtOiuttn'ozn ^Ijcii feiner S^t gewenbet 1:)aU, Unb

wenn er QÜid) felbjl fagt, hti'ot^ waren nur iJlebenbefd)dftiguns

gen gewefen, mt er bergleid)en immer hti feinen ^auptbefd)dfs

tigungen getrieben 'i)aht: fo mod)te id) i^m entgegen bef)au^tcn^

e§ l^abe mit biefem Unterfd)iebe hd i(}m üon t?orne ()erein nid^t

fet)r i)ie( bebeutet, fonbern allee, worauf il)n hk ge{)rgefammtl)eit

ber Unioerfitdt nac^ 3}?aaßgabe ber an5iel}enben ^raft iebe^ ein*

jelnen l)inleitete, I)abc lijm jiemlid) gleid) gef!anben, hi^ tin ges

felliger 2(nj!og bem dntn (Bthktt einen SSorfprung \)or ben ubn«

gen gab. £)iefen gewann bie gried)ifd)e 6prad)C juerj! in (Straps

bürg, unb, naä)hm fi'e in ^effau juruffgebrdngt gewefen, aufS

neue unb für immer in SSerlin burd? eine bamaB l)ier rege ge-

worbene Siebe ju biefer ©^rad)e, unb burd) feine :perfon(id)en

SSerf)drtniffc mit btn ^arnttn, bie biefen neuen 2(uffd)wung am

entfd)ieben|!en forberten. Unb f)ier würbe frcitidl) bie ctpmologi*

fd)e 9\id)tung immer bie SSori)anb htfyalttn 1:)ahm, ober fte ^dttc

fid? eben fo leidjt nad) feinen erften 2(rbeiten p urtf)ei(en bem

lerifalifd)en ^uwenben fonnen, aU bem eigenttid) grammatifd^en,

wenn nid^t abermaB ein gefelliger 2Cnfto^ ii)n auf biefe lejtc

S5al)n üorjüglid) getrieben l)dtte. (Brammatifd)e Unterfud)ungert

wüvbe er immer angeftellt i)abm; fie würben auä) wol in eim

seinen 2(bl)anblungen anä ßid)t getreten fein, aber bk ©rammati!

l)dtte fid? fd)werlic^ ^ufammengefunben, wenn fie i^m nid)t wdrc

über ben Äopf genommen worben aß (^rgdnjung ber 2lrbeit eineS
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öitbcren. SSiellcid)t l)atk id) biefeö übcrt)aupt nid^t ober trcnig--

jlen6 nid)t fo fagen foUen, au3 5urd;t jcmanb morfjte vleUelcfet

t)c6I;alb fein Zaknt imt) feine 'Kxhcit geringer anfd)lagcn. *2(ber

tpaS ift n?ol ber S5eobad)tung würbtgcr an einem einzelnen 2e^

ben aU ju fel)en, wie ber ©cift, nadjbem er in hin ^zib einge^

fcl)(of['en aU einzelne @eete er|d)eint, fid) nun feine ^injeü)eit

Don innen fe(b|! genauer beflimmt, unb biefc 9iid)tungen bc'5 gci^

fügen SebenS ftd) aneignenb önbere aber anberen überlaffenb dn

fotdjer wirb? Unb wer ill in biefcr (Selbjlbejlimmung dn freie=

ter unb erquüflidjercr «Spenber unb S3ilbner ber mitgebornen

©aben? i|l e6 berjenige, ber in einen ganj inö einzelne ()inein

bejlimmten 5lrieb jufammengejogen, in ungünfüger ßagc entwc^

ber fid) mü{)fam ahaxhtittt unb bod) nur fummerlid;e6 ju iStanbc

bringt, ober erft gewaltfam burc|)bred)en mug t)a1;)in wo er ha^

dim anvertraute wirffam unb geltcnb madjen fann; ober ift eä

berjenige, ber fid), ef)e er fo ganj beflimmt ifl, unbefangen ttn

gorberungen be6 umgebenben gebend I}ingiebt, unb bem be61)alb

jebe 2age günjüg ijlt, um balb fo ba(b anberä einzugreifen unb

t)on bem, voa^ nad) ttm 2Cu6fprud) be6 @emeinfinne6 unb ©ei*

jle6 not(; tt)nt, ju t)errid)ten wa^ er !ann? ^'in fold)er war

SSuttmann. ^angeboren war i^m aU einem überwiegenb for^

fd^enben ©eijl urfprunglid) nur bic ^idjtung unb Steigung jur

@efcbid)te im ©egenfaj ber auf (5rforfd)ung berSf^atur, bie6 aber

fo fc(}r, baf, wdre er burd) überwicgcnbcn Einfluß in bie entge^

gengcfe^te S5al)n geworfen worben, er ftd? bod) and) bort nur an

ba» gefd)id)tlid)e unb fprad)(ic]^e würbe gel)dngt b^ben. :Diefe§

ganjc ^zbid aber ftanb iijin offen t)on 9Zatur, unb er l)at fid)

auf ba§ t)ielfd(tigfte barin üerfuc^t; aber ju au^taxbtikkn ßeis

ftungen innerhalb beffelben bejlimmte er fid) nur für ha^, rt>a^

wiffenfd;aftlid)e ©efeUigfeit if)m entloffte. ^aS übrige b«lf ftc^

bann burd), wie er fetbjl fagt, al6 9lebenbefd}dftigung, erwavtenb

bag e6 auf bicfelbe SBeife auci), wenn glcid) nur einzeln unb

jerflreut, anä 5!id)t werbe geforbert werben, ^o war eö i^m

benn ganj angemcffen, bag feine ©rammatiC aB ein fo entflan^
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bencS 2Ber! baburd?, bag fic ftd) bei bcr ndd)ftcn (Erweiterung

au6 bem 3ufammenl)an(j mit frember 2Crbett tojie, unb bur4) uns

abtdfjlge Pflege unb neue ^Cu^flattung ftc^ ju feinem ^auptwerf

t)erau6arbeitete, ju einem Söerfe t)on bem größten Hinflug, weis

d)e§ nod) mand)er jugenblidjen (Generation unfereS SSolM bie

fd)on)!e ber ©prad;en auffd)liegen wirb, unb burrf) wetdjeä ii:)m

gelungen ift 5«)ifd)en 9^ad)fommen unb 25orfa^ren v>ermittelnb

bie 9Zad)fommen felbfl in t)k (Sprad)e il)rer lii)mn ein5uweil)en.

Sil i^rn nun nid)t t?ergonnt gewefen e§ in jener großem 2Cu65

ful)rlid)!eit, welche i^m gemattete mand)e feiner eigentl)ümlid)en

Zn\iä)tzn fd)drfer ju entwiffeln unb tiefer ju begrünben, ganj

jum ßnbe ju führen: fo wollen wir un6 bamit troften, tia^ et

nod) ben 5^l)eil, ber immer am meiften würbe geglänzt l)aben,

üollenben konnte, el)e bie Mxanli)tit iijn gan§ barnieber warf.

Sßar er nun burd) feine S^latur fo ganj auf t)it wiffenfd)afts

liebe (Gefelligfeit angewiefen unb baburd) fo jum 2lfabemifer bes

jtimmt, \)a^ er ftcb iebem wiffenfd)aftlid)en SSerein gern anfd)log,

unb t:>a^ ftcb it)m jebe wiffenfd)aftlid)e S5efreunbung ^u einer litt

\>on a!abemifd)em S3evbdltni§ in biefem @inne, ju @emeinfdS)aft

ber gorfcbung unb ber ^robuction, gejialtete: fo war er nid)t

minber afabemifd), wenn wir üon ber anbern SSorau^fejung au^s

geben, burd) bit faft au6fd)liegenbe ^ic^tung feinet wiffenfcbaft*

lieben (Strebend auf einzelne Unterfud)ungen. 2Ber in irgenb eis

nem fpjlcmatifcben SSerfabren in jufammenbdngenben (5onjIructios

nen üorndmlid) begriffen ifl, ber fann fid) jwar eine§ folcbeit

SSereinä wie ber unfrige febr freuen in fielen ^inftcbten, aber

ju einer beftimmten 3^it ctxr>ai> ein^elne^ in fid; i)oEenbete6 ah

liefern ju follen, baS fann ibm eber befcbwerlid; fein. Sn t>iti

fer SSerlegenbeit war Säixttmann nie, benn er war immer in

einzelnen 2Crbeiten begriffen, unb ift barum aucb, (<> ^^^^ ^^ ^^^

unö axhdtttt, i)on einer großen 3?egelmdgig!eit gewefen in feinen

SSeitrdgen. 2Bie er öon Statur bem einen ber hihtn großen

^auptobjecte beS SBiffen^ ^ugewanbt war, bem anbern aber fern

ftanb: fo war ibm aucb ^^^^ ben beiben ^auptformen, ber fpe*
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culatitjcn 3ufammcnfd)auiin9 inib bcr öefd)id;t(id)cn'^ gorfdjun^,

tiefe mitgegeben, jene aber üerfagt. SBenn bcv ftcrblid^e norf)

geboren werben foU, ber fiel? in htihm mit gleid^er iieid^tigfeit

hcxvc^t: fü Unnm mx biefe (Jinfeitigfeit eben fo wenig il)m aB

dnem anberen jum 9)?angc( anrcd)nen; 58uttmann burftc wc^

nigften^ nur fo fein, wenn er fo in fid) giifammenljdngenb fo

fid) fetbft gleid) fein foUte ai^ er wirHid) war. Denn biefc

9iid)tung feiner 3:()atig!eit fie(}t mit feinem SSejlimmtfein für bic

©efelligfeit unb burd^ bie ©efelligfeit in ber cngflen SSerbinbung.

Der fpeculatiüe Denfer and) im weiteren (Sinn f'ann nur S^or^

arbeiter f)aben unh (Sdjüler, ©enoffen aber nic^t; uub bic @e=

fcUigfeit mup if)m ttvoa^ befonbereS für fid) fein abgefonbert üon

feiner ^auptrid)tung. §3nitmann aber liebte bic ® efelligfeit

mä)t nur für t:)a^ ^eben, wiewol er and) bort 9}?eifter t>axin war,

fonbern aud) für ta^ SSiffcn, unb er liebte fte fo frei unb gleid;

aB moglid?; er wollte unb fud}te grabe ©enoffen, unb fo wenig

er ftd) al6 9)Zeijler aufbrang, fo wenig fud)tc er and) ®d)üler

fej!5ul)alten, fonbern mod)te, ha^ feber fo balb aB moglid) auf ei»

genen güpen f!anbe. Darum war natürlid) bie gefd)id)tlid?e gor-

fd)ung, nnt) nun, nad?bem er fi'd) einmal für biefe üorjüglid) be^

jlimmt l)attc, bic gefd)id)tlid)e (5prad}forfd;ung infonberl;eit fein

eigentl)ümlid)j!e6 (^tbltt Denn l)ier gilt eS ©enoffen je me^r

je beffer, 2lutoritaten aber ffnb nid)t5; we6l;alb er and) l)ier auf

ba6 fefle|!e an jenem ©egenfa^ l)ielt, unb nicljt woEte, t)a^ bic

(5^rad)e foHte auf fipeculatiüc SBeife conjlruirt werben, ba ftc eitt

gcfd)id)tlid) gewad?fene§ t(l. Darum madjtc il)m and) in jeber

(Sprad)e ba§ bte meifte greube, woburd^ fie fid) jenem 2lnfinnen

am fd)roffj!ett wiberfe^t, ber (5pracl)gebraud) , ber aß Xt)at\ad)c

IjingcflcUt werben fann, je rat()fel()after be(lo lieber. 'Sa faßte er

and) fd;on bic Siegeln mit ber grogten föorfid)t in biefer SSejic^

l)ung: fo waren il;m bod) bie 2luönal)men "^it cigentlidjen ®cs

genfldnbe feiner Ciebe, unb er freute fid; wtnn fie lange il)U

biefe jugenblidjc grifd;e genießen ließen, weil er ja bod; nid)t

anberö fonnte, aB and) für fie 'Analogien 5U fucl)cn unb fie ba*
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biirdj unter fRt^zl ju bringen. Jg)icnn aber war er oud) m
Wld^lix, vok e§ wenige gegeben l)at; bie (^injcl^etten ber <Sprad()c

f!ant>en i()m ju @ebote auf eine fafl magifdje Söeife ju jebem

(Spiel ' unb §u jebem ^rnjl. :l5urcf) entfernte SSern?anbtfd)aften

t^a^ \)tutlid) mad(?en, wa6 am meijien üerein^elt erfdjetnt unb un«

crfldrlicb, SSergte{d)ungen unb S3erjldnbigung§mttte( ^evbei brin?

gen, t?ün wo ein anberer fte nid)t gefud^t I)dtte, mit biefer S3irs

tuofftdt überrafd;te er immer wieber auf» neue. 2(ber nid)t ki^t

fonnte and) ttvoa^ l^n fo leid)t in eine t()m nid)t gewo()ntc

(5))annung üerfejen, al6 wenn er furd)tete, baß felbft greunbe

unb ^enn^r eine SufammenjleUung , mit ber e§ x^m dxn^ war^

unb bie er fc^on in einer gewiffen @ej!altung \}ortrug, cber

fdjerjböft ne{)men modjten. £)ie6 war mcEeidjt t:>a^ einzige, wor»

über er hi^mikn wenigf!en6 fd)ien feinen @d)er§ \>erj!et)en ju

woEen. ^a§ ©pjlematiftren aber in ber (Spradje unb in ber

©efd)id)te i}agte er aufrichtig, t\)di^ mit er e6 üon einer <5eitc

aB eine abfolute -2Serfef)rtf)eit ernannte, üon ber anbem <BilU

aber al^ einen 3uft«nb ber SBiffenfd)aft \)orau§fe§enb, ber nod(^

gar nid)t üor^anben ij!, tl^eil^ weit eS, wenn einmal anerfannt^

aud) eine tv)rannifd)e 2rutoritdt ausübt, inbem e5 bie einzelne

gorfd)ung ldl}mt unb einen tobtcnben 50^ed)ani6muS an hk ©teile

fe^t. :^iefe§ ift bk \\)m wiberwdrtige 2£nmapung, fajlt \)a^ ein«

5ige nebfl auf^gefprod)ner (5c!)led)tigfeit, xva^ feinen bulbfamen

unb nacbftd)tigen ©cijl in SQaxniid) bringen fonnte. X)a^ er an

^tn S5emül)ungen Hz pl)ilologifd)en ©tubien felbjl jufammcnljdn*

genber ^u gejlalten unb fie aB tin gefd)loffene§ gan^e barjujlels

Icn feinen 5^l)eil na^m, ^amit l)dngt e§ anber^ jufammen. ^r

crfannte fte an, aber fte afficirten il)n nid)t, weil fte ganj au--

ßer^alb feiner 9^icl)tung liegen. Unb wer xt>d^, ob ni4)t l)iebei

etwas t)on bem gefunben <5feptici6muS jum ©runbe lag, bct

ein fo großes leitenbeS ^rincip für i^n war, unb htn wir ge^

wip alle für ein wefentlid)eö Clement afabemifc^er 3Biffenfcl)aft*

liebfeit anfeben. £)enn wenn wir unfern d^axatUx fo auSfpre--

eben, t>a^ wir nic^t benimmt finb bie SÖSiffenfcl)aft gu überliefern
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fonbcm weiter ju forbem: fo würbe biefe JJiid^tung ctnja§ ganj

unbejlimmteö fein unb nur auf ©erat^ett)of)l unb ^nttm ©lüfE

bcvul;cn, totnn fte fid) n{d)t grünbete auf eine immer erweiterte

Unterfud)un9 ber 'Kxt, wie ber gegenwärtige ^()atbef!anb ber

SBiffenfd)aft entflanben ift. ^znn jeber üerfünbigt fid) an ber

2ßiffenfd)aft, ber inbem er in t)tn ©ang berfelben eingreift fei^

nen SSorgdngern grabe^u Dedjarge txt^dit über t}a^f ima^ fte an

xi)Xi abliefern; ciUt bebeutenben SSerbefferungen gel)en a\i^ Don

ber 9?eüifton be§ früheren SSerfal)ren6. Unb thtn l){erin mug

S3uttmann üor anberen gcrül)mt werben, ^an fann im be*

ften (Sinne be6 SBorteS t)on it)m fagen, ha^ ftd) nidtS für if)tt

\>on felbft \)erftanb; fobalb etwa6 für i^n @egenj!anb eigner gor^

fd)ung würbe, erfannte er feine Zntoxitat an, fonbern fragte un?

mittelbar tk @a^e unb wußte fie jum Sieben ju bringen. Unb

baß man fo benimmt inne wirb, er will nid)t6 al§ biefe6, unb

er t>erftel)t fid) auf ba§ 2(nflopfen um jeber t)erbdd)tigen ©teile

einen i)errdtl)erifd)en Zon ju entloffen, t>a^ gab aEen Unterfu-

d)ungen, bie er un§ vorgetragen 'i)at, bie il)m eigentl)ümlicl()e je^

ben, aud) bem ber ©egenftanb fern liegt, anloffenbe grifdje. ^a^

mit nun ^ing aber aud) jufammen, baß er auc^ in ben wiffen-

fd)aftlid)en JKegionen, wo er nid)t felbjl einwirfte, nid)t ju ben

gläubigen gel)orte, jumal wo er hk ©ipuren einer fleißigen Äritif

be6 jurüügelegten SßegeS i?ermißte. Unb fo mag er über t)k

enct)clo:pdbifd)e unb anbere tl)eoretifd)c S5emül)ungen auf bem

^thktt ber g)l)ilologie wol anä) unffd)er gewefen fein, ob wol

t)k SSegriffe, üon benen man ausging, auf bie gel)6rige Söeifc

feftgejleHt wdren, unb ^offhung gdben in ein einfach georbnete§

ganje jufammen5Ugel)en.

211S S5uttmann in unfere 2lfabemie aufgenommen warb,

f)atte er nid)t nur bie üoHe perfonlid)e 2lner!ennung ber ^Ifabe^

mifer für fid), mit benen er in ndl^erer SSerbinbung panb, fon*

bem feine ©rammatif war fd)on fo mit an^taxhtitü, t)a^ fte

feinen ^l)ilologifd)en 9?uf in ^eutfd)lanb begrünbete; aud) l)atte

er fic^ auf bem ©ebiet t)ifiorifd)cr gorfd)ungen über bie ^\)ti)in
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mit ^iiitt ücrfud)t; ja e§ war i^m fd)on mel;rcre Scii)re üor fcU

mm Eintritt bic 2(u§5e[d)nung geworben, bag bie 2(!abcmie eine

\i)t überre{d)te 2(bl)anb(ung in i()rc :I)enffd)riften aufna()m. (Seine

in ber 2£fabemic üorgetefenen unb in beren ^enffc^riften ah^t»

t)xuUtm 2£6^anbaingen finb fdmmtlid) einzelne fe(bj!dnbige gor^

fd)un9en, tl)di^ über mptl^ifdje (Segenfldnbe, t^eilä über ^erfonett

unb @ad)oerf)d(tniffe an^ bem frü()eren unb bem weniger gefanm

ten 2C(tert()um. £)ie meij!en bat)on fmb fd)on in feinem 9}^t)t^o>

logu^ gefömmelt, fo wie in feinem £eri(ogu§ mand)e§ fid) fm-

bet, wa§ er in mehreren ^(affenfi^ungen immer unter fef)r lebs

Ijafter ^\)tiimi)\m ber anwefenben mit^tt^dit ^atU. X)k iv^U,

bie er ia^, mö) um ctwa^ I)iet)on ah, unb ift foüiel iö) weifl

ba^ einzige offentlidje 3eugnig üon einer Siebl)aberei, tik immer

nur 9^ebenbefd)dftigung geblieben war, ndmlid; ber 2(ftrognoffe;

er \ni)xtt un6 jurüCf auf bie frü()ere ©ejlaltung ber nod) gang*

baren iSternbilber, unb fud)te bie ^ntflel)ung berfetben auf bie

müglid)jt natürlid}e Söeife beutlid) ju madjen. SBiewol t)amal^

t>a^ Seiben, weldjeä feinen S^ob l)erbeifüf)rte, fd)Ort bebeutenbe

gortfd)ritte gemad)t l)atte, überfiel bod) wol feinen unter un§

eine beflimmte '2it)nbung baüon, ha^ \:>k^ feine (e^te ßeijlung fei,

unb ^a^ er g(eid}fam unter bem gejtirnten ^immel 2(bfd)ieb öon

uniS nel)me, bemül)t aud) jene (Sp^dren mit bem 2Cuge be§ S3o(s

fey ju feben, bejfen 2Crt ju fc()en unb ju benfen in feiner @))rad)C

jur red)ten 2(nfd)auung ju bringen ber wiffenfd)aftüd)e S5eruf

feines i^bcn^ war. Unb bod) war e§ fo; benn nidjt gar lange

barauf trug er un§ in SSejug auf feinen for^erlid)en äuftanb ben

SQBunfd) t)or, t)on ben regelmdgigen 2i:rbeiten an ber 2lfabemie

biS^enfirt §u werben — hi^ auf weitere^ fagte er jwar, bcnn er

wollte Weber unS nod) ftd) bk Hoffnung rauben — aber er felbjl

war tief bewegt in biefem 2i;ugenblif!, unb an feinem wol i(l

biefe S5ewegung o^ne eine eigne vorübergegangen.

9^ad) unfereS ©palbing'S ^ob war ha^ t)on biefem 'otv^

tüaiUU ©efretariat ber l)ifiorifd;;pl)ilologifd)en klaffe auf S5utt=

mann übergegangen, dv i)atti freilid) nie eine Steigung ^u äu^
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ßercr ®efrf)aft§fuf)run9 , t()ci(§ weit er com^ltcirte SSerantwort^

lid)!e{ten fd;eute, wa6 aud) VDieber mit feiner, wenn man auf

t)cn Erfolg ftc!;t, ben er tarin ^atk, gan^ unbegrünbeten Zbrnu

gung gegen t>tn eigentlid)cn 2c()rftant> 5ufammcnl)dngt, ja auf

t»aS innigfte in feine ^igentf)üm(id;feit uxxvtht n?ar, t^tii^ au^

gefunber 2(bneigung gegen alle§ wa^ bloß gormlidjfeit ij!. ^ie^

fem ©efd)dfte aber gtaubte er bod) nid)t fid) ent5tel}en ju bürfen.

Qln freier SSerein üon gteid)en fann feinen ©efd;dft6ful)rern feine

SSerantn)ortlid)feit auf(aben; fte werfen fie auf bie ®efammtl)eit

iuxüU, inbem fie immer nur t>k bejlef^enbe ^rbnung t?oll§iel)en

ober in bestimmten 2Cuftrdgen I}anbeln. Unb dmm fold?en 83erein

t)on tt?iffenfd)aftlid)en SJ^dnnern glaubte er eS angemef[en bloße

gürmlid)!eiten fo Diel moglid) fern öon ii)m ju l)alten. Sn Ui--

fer ^infid^t \)erbanfen wir tljm mandjeS bequemere, ol^nc ^a^

bod) je t^a^ wefentlid)e barunter gelitten 'i)atk. 2lber fd)on feit

mel^reren Söl)ren ful)lte er immer befonberen ^rang fi'd) biefeS

Zmtt^ §u entlebigen, unb fonnte nur eine $cit lang burd) fKüU*

ficl)t auf ba6 SBol)l ber 2(!abemie baüon abgel)alten werben, ^t

Hegte e§ aber nieber, nod) elje er ftd) jene allgemeine ^ntbinbung

erbat.

Sd) bin an meinem Siele angefommen, unb wünfd^e mir

©lülf, bag id) nid^t mel)r übernommen l)abe. ©oEte id) t)on

ber Seit reben, nad)bem er aufgel)ort unter un§ wirffam ju fein,

t)on biefer B^it, tk jumal in SSergleid) mit einem fold)en frü^e*

ren fein ^tUn mtijx war, fonbern nur ber nod) nid)t gefommene

3:0b, Don jenem allmd^ligen SSerfaU nicl)t be§ ®ei|!e§ woEen

wir 5war fagen aber bod) feiner Söirffamfeit nnh ^feugerungg?

Iraft, nur weil berßeib ii)m tdglid) mel)r ben ®el)orfam t)erfagte

:

fo würbe id) ber S55el)mut!) meine§ (Seful^B erliegen. ©oEte i(^

il)n barfteEen "rein menfd)lid) in feinem ganzen Sßefen, in ber

nidnnlid)en ^rdftigfeit feinet ganzen ßebena, in ber nie »erlebten

2(d)tung für iiit greil)eit anberer, in feinem lebenbigen (Jifer für

ta^ gute unb wal^re unb feiner gdnjlid^en 2lbneigung üon aEem

^arteiwefen, in ber großartigen greil^eit feiner fittlic^en ©eftnnung
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unt> tn feiner faj! ön9fHicf)en hm^tü[(i)tn @efe5(id)!ett, in bet

tebenbtgen ad)t d)xi\iii(i)tn grömmtgfeit feineä ^crjenö unb ber

ontifen Ungebunbenl^eit feinet 9}^unbe6, in bem wahren ^rnj!

feiner ^anblungSweifc unb ber unbefd)rei6lid)en 5Ü^i(be feineS Ur*

t]^ei(6, in ber unubertreff(id)en ^ef!l)eit feinet SOSijeS unb feiner

Saune unb ber immer gleidjen -2öeid)^eit für t^a^ WitQt\ü\)l

fremben £eiben6: id) t1i)aUf xva^ benen bod) nid)t befriebigenb

fein fonnte unb nod^ iveniger önfdjaulid), tik ii)n n\ä)t fannten,

unb tt)a§ bod) überflüffig wäre für unS bie wir xi)n UmUn —
mtf nid)t Uiä)t einer ber unfrigen ij! in unferem Greife fo ganj

gekannt fo übereinftimmenb öewürbigt fo m^tt^tiit geliebt tcox^

Un, aU er.

3uic ^^Uofop^ic u. ^^tol.



17.

2(m 3. «augujl 183a *)

@,'ei)r t)erfd)tebcn uaä) ter 3tik\x unb ^crfonen cigent^ümlt*

d)ct 2(rt t|l immer tie grage beantiDortet n?orbcn, tt)cld)eo ßooS

9tü!f(id)er fei, ju ^errfd^en ober bel)errfd)t ju werben. 2(ber feine

aud), über n?eld)e ftd) beibe ^f)ei(e fo leid;t tdufd^en fonnen, bic

bel)errfd)tcn/ xvdd)t ber (5d)immer ber ©ett)a(t, vveit fte ii)m fern

genug jlel)en/ nur ioUt oi)ne fie ju jled)en unb ^u crmuben, bic

]^errfd)enben, votnn fte bie ftille S5erborgcnl}eit beS Sebenö in bem

magifd)en ^albbunfel erb(i^fen, it)eld;e§ fie fid) felbft funjllid)

nid)t natürlid) nad)bilben in il)ren einfameren ©i^en. ßine et)rs

njurbige (Stimme be6 2((terti}um§ üon einem 9}^anne biefer Zaut

fd)ung weniger öu^gefe^t wegen groger (2d)drfe be6 geiftigen

S5(iffe6 unb groger ^rfa()renl)eit beS £eben6, ba6 fid) in fold)et

9?df)e t>on oüen ^eimifd)en ©eftaltungen ber@ewa(t bewegt l^atte,

in we(d)er jebe Sdufdjung üerfdjwinbet, lagt fid) \)a):)m üernef)*

tuen, bag biejenigen, wcld;e am meijlen ober melme()r aUtin gc*

{ct)ifft waren ju ]^errfd)en, beffen am wenigsten begef)rten unb

nur burd) eine aufgelegte 91otl)wenbig!eit baju fonnten t)ermod)t

werben. «Somit entfd^eibet ber fofratifd)e weife gegen baö ©lüff

*) Gklefen am 5tcn JCu^. 1830, 2Cnmct:!. ^ä)l%
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ber »^en:fd)er; benn ha^ (!e(}t if)m immer üoran, bag feiner ]id}

xooi)l befmben fonne, ber ftd) m einem ®efd)aft bewegt, ^.ro^u

er nirf)t geeignet ijl. 2rber we(rf)eS [i'nb ii)m nun jene geeigne-

ten, t)k )id) nur freuen, wenn fte ber S^ot^n?enbig?eit beö f^ty

gierend glü^flid) tt)ieber entfommen? -^efinnen tüir ung, biv^ co

biejenigen finb, n)e(d[)e ffdf) mit bem UrqueE alle§ ^einS, ber

felb)l über "oa^ ^m I)inauS(iegt, mit ber n?al)rne{}mbaren X^iiuß

aUdtt xvaijxm ^egrlfjen, n)eld)e nur t}a^ innere 2(uge erfd}aut,

unb mit ben ewigen ©efejen ber 9}iaffen unb i^rer SSewegungen

am mei|!en Befd)dftigen ; benfen wir un§, biefe foUen, nrnm fU

nad) einer 9iei()e üon ^aljxiti au^ lijxtn einfamen £)ent:|uUtdi

l)erab|!eigen in ^a$ gefellige @ewü()l, nid)t nur im SSeff^ [ein

ber red)ten ^rinci^ien über ha$ gute unb red)tc — benn baa mU
kiä)t fonnten wir ii)mn 5ugej!el)en — fonbern and) in bem g^efi^

tijrer ridbtigen ^{nwenbung auf ha^ üorliegenbe Seben: \uv$ für

eine unbewegte faft lebloS ruhige 2Be(t mup bann \?or iljnen lies

gen, unb \t)k fremb erfd)eint un^ t)t^i:)aih^ wie unangemejfcn

bem S5oben, auf weldf)em wir j!e()en, biefe ^ntfd)eibung beo

@treite§. :Dennod) frfjeint e§ fajl, alS ^attt man oft unb lange

Sitittn ()inburd) auc^ in ber mobernen 2öelt nadf) biefer ^ntfd^eis

bung ftd) gerid)tet. £)enn wenn man bie burd^ i\)tt ©eburt jur

«§errfd)aft beftimmten an alle mit berfelben i)erbunbenen ^^um

^l)eil beengenben 2:ebengformen t)on ^inb()eit an gew6i)nte, ba^

mit fie t>a^ befa)werlicl)e baoon weniger fü()len mod)tm, ffe aber

5ugleid) n\d)t nur üon jenen er!)abenen (Jrfenntniffen jurüfr^ielt,

fonbern and) 'oon fielen, weld)e ber 2Cufgabe, ba6 Tlaa^ unb

ben SBertl) ber menfcl)lid)en £»inge rid)tig 5U bepimmen, bebeu=

tenb nal)er liegen: wa§ fann i)ahti anber6 jum ©runbe gelegen

l)aben, al6 wenn aud; nur eine bewugtlofe @orge fie \)a^ nid)t

fojien ju laffen, woneben il)r ndc^jler S5eruf il)nen unfd)maffi;aft

werben müfte. ^od; and) biefe ^ziUn liegen un^ ju fern, al5

ta^ wir uns i()re ^Denfart aneignen fonnten. Snbeg fini)tn wir

auc^ in ber unfrtgen einen üxva^ t>erfd)iebenen aber nid^t mili^

9*



>cr triftigen ©runb ju d()nIid)(T (5ntfcf)etbunc^, namlirf) bic unter

iu]§ weit ijcrbrcitcte ©cljcu eine grojjc unb iimfaffenbe SSerant»

wortlid;!cit ju iibcrne{}mcn Sc öUfammcngcfe^ter bic SSerfied)^

tung bcc 2Ser()a(tniffc, je großer ber Umfang t?on ®egenj!dnben,

welcl)er überfdjaut werben mug, je mannigfaltiger hmzg^liii) bic

^rdftc, bie geleitet it>erbcn füllen, je getl)cilter t)k Sntereffen be*

ter, bk i?on ben (5inrid)tungen be^ ^crrfd)cr^ tl)re SSefriebigung

l)offen, je iinüberfcl}barcr bk Wlbgliid)Mt jHorenber ^inwirfungeit

t?on außen: um befto leid)ter befd)ulbigen wir ben ber Unfunbc

feiner fclbjl unb ber 58ed)dltniffe, bie i^^n erwarten, ber fiel) :|)lü5s

tid) m\b ol)ne 9^otl)wenbigfeit in einen fold;en (Strubel l)inab^

jJurjt; um befto me^r beklagen wir benjenigen, ber biefcr ^oti)--

wcnbigfcit uid)t entgelten fann.

'allein a\id) au^ biefem @efid)t6^un!t bttxa^ttt finbet ftd^

in bcn ^öerl^dlttiiffen beiber 3^l)eile, ber J^errfc!)er unb ber be«

l^errfcl)ten, eine fa|l unüberfel)barc 9}?annigfaltigfeit, unb fte ent*

wiffeln fiel) t)on einer btm 2(«fcl)ein nad) t^Dllfommnen ©leiel)^

l)cit ju ber l)6cl)ften ©^annung aber burd) biefe l)int)urd) aii<i}

wieber ju ber fcl)6nften Uebereiitjümmung unb jur lebenbigfteii

S)^ittl)eilung beffen, rva^ auf jeber <^äU ba§ glüfflicl)|te ij!., an

bic anbere. ^^ giebt in kleinen @efcllfd;aften von geringer ^nt^^

wifflung einen fold^enSu^inb t?ollfommner <Sleid;l)cit, baß, xotU

olle baffclbe 9}?aaj3 l^alten unb innerl)alb berfclben ©renjen ge^

bunben finb, and) ber *2(Uetnl)errfcl)er — bcnn einen fold;en fe^en

wir — nid;t nur in feinem befonberen ^cbm baffelbe ijl unb tt)ut^

wd^ md) feine untergebenen, fonbern aud) wo er gebietet^ wie--

wol e§ wenig ju gebieten giebt, bod) nid;t5 anbere6 ijl <il§ ber

Tfu^rufer beffen, wa^ aucl) jeber Don felbft würbe get^an l^abem

©§ giebt große Bolfev, unter benen ein ganj anbere^ SOZaaß ber

©cwalt be'o J^crrfcl)crö gilt, ja ba^ größte wa^ man fid; benfen

fann. ^l)ne alle 3wifcl)cn|!ufen cl)ne alle beflimmtc Jorm l)dngt

ba6 M^en cincf> jcbcn an feinem SGBinf; ber l)eute begünfiigtjte

,^icner l;at morgen fcbon fein ^afei» bem gcbietenbcn SBiUeii
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mit ßcid^tigfeit gcoipfert^. ober tranbert gteid^güUig m eme V)OJt

oUer Zfyziimiyim an ber 5ÖZad;t weit öbgelcgcne übe unb ^off-

nun^^lofc föerbannung. 2(ber feine nod; fo rafd)e 3:f>at bringt

bcn 5l}^ad)tf)aber gur SSefinnung über eine 5U fd^were SSevantwort^

lid>feit, bie auf t^m ru!)e; er fetbt! urrb ade, bie er bel>errfd;t,

finb üc-n einem gemeinfamen @cfii()l befeelt, bem zint^ über alle

9(etcl)mapi3 njaltenben gatum, unb in btefem fmben fie ftc^ alle

öleid9. a^ o,ah groge S3o(!er^ bejlimmt in einer getöaltigeit 2Cuf^

tegung rol)€r Gräfte l>ebeutenbe 9efd)id)tlirf)e SBirtogeti l}€röor^

zubringen, bie fd^oa jerfallenben S?eid)e umzurennen burd) i^ren

®tog, unb inbem ffg fic^ jur S?ul)e fe^en ten ^runb ju lege«

gu einer neuen SBelt. ^er *|)er§03, glebt ba§ B^iö^^n, bie <Sd)aar

fulgt: aber alleä kn?egt fid) burd) benfelben luiüerpanbenen 3«^

^ul0 eine^ allen gemeinfamen ^maltigen 2cben§. S^^ur trenn

taS S5en?uftfein fid) weiter entwiffelt, wenn ba6 befonbere Zthxn

unb ta^ gemeinfame bejltim^mter au^inanbertretcn. "^nrb ber Um
terfc^ieb wal)rgenommen jwifd^en btmn, t^k ifyc einzelnem Seben

t)em gemeinfamen unterorbnen, in weldjem fie nid^t^ felbjtjldnbi^

geS tl)un fonnen, unb bem, ber üoa feinem einzelnen an^ uer^

anittetft beö gemeinfamen gebend, ba6 au§ jenem feine Sm^^^K

Ibefommt,. bem befonberen 2>thtn mtki taufenbe freien unb an^

mut^icjen fRanm geben fann ober aud^ (lorenb unb üerwirrenb

in baffelbe eingreifen. SSirb nun biefer Unterfd)ieb fo aufgefeilte

bag. ber ^errfd)er weniger benelbet wirb tozo,tn feinet ^influffeS

al0 t)k £ajl feiner SSerantwortlid)!eit mitgefül^lt: fo ift ba§ nid)t

etwa nur eine gutmüt^ige S5egung, geeignet bie leidster ju tro«

pea,. in SSejug auf wtid^t üon oben ^erab fc^eint ttf^a^ \?erfe^en

werben ju fein; fonbern aucb wenn wir unS ganj an^^1:)aih i>t^

SSer]^(tniffe§ jlellen,, muffen wir gejiei),en, ber Unterfd)ieb ^wifd)en

ber $lkrantwortlid)feit eine^ 2lEeinI>errfd[)erä uab ber cine§ ein^

feinen Untert^yan ij! fo gro^, ba^ a\id) ber grogte Unterfd^ieb ber

(^iafid^t^ ber ©eij!e6!rdfte überl)aupt unb aller ü)^omente in bem

einzelnen bagegea wie nidS).t6 t)erfd)winbet. £)iefer leitete Unter--
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fd>ict> Meibt, ja wenn mx bie neuere ®efd){cl)te im ganjcn fräs

gen, werben rvix woi fagen muffen, bet Unterfd)ieb jwifd^en bem

grüßen Sl^ann ober bem fd;5pferlfd)en unb bcgcificrnben @cniu6

•unb bem einzelnen im S3o(fe nimmt e!;er ah \)on einer ©enero^

tion jur anbcrn, aU böß er jundl^me; je mel;r aber \)k S5eü6U

fcrun^ xvad)^, je l)i3()er ber S[Bo()tj!anb fteigt, unb je me^r bie

;ÜueUen bcffetben ftd) üerinelfdltigen: in biefem gufammengefejten

^laa^ n?dd)jl aud) ber (Einfluß aller einzelnen S$efttmmun9en,

weicbc üon bem ^errfcher ou6ge(;en. (5o bag faum ju benfen

ifl, ein einjetner follte freiwillig unb befonnen eine fo unt>erl)dltf

nijjmdgiöe Saft auf fid; nel}men, fonbern nur bie 9^otf)tt)enbig!eit

mad)t eä begreiflidf), fei eS nun, i)a^ einen einzelnen ta^ Sooö

treffe nad) bem gefe^mdgigen ^an^ ber ^inge, ober baf ein ge»

meinfamer Sf^otl^ftanb eintrete, an^ n?elcl)em hin anberer 2fu6tt?eg

fid; barbietet al§ biefer.

©ollen tx)ir eä auf bie ©tdrfe unb 2lllgemeinl)eit biefeä ridjs

ligen ©efü()l6 jurüfffuhren , wenn bie SSolfer ftc^ bereit erfldren

alle S5erantwortnd)!eit ab^ulenfen t?on bem ^errfdjer auf t>iz t>on

il)m felbjl 9ewd{)lten Wiener unb Söerf^euge? dim fo(d)e Snftis

tution mag ttn ^bihxn felbft Ijeilfam fein, niä)t nur weil iijntn

für jeben gall ^iner l)ingej!cllt ift, an ben fte fid) l^alten fonnen

auf htm gefe^lid^en SSege, fonbern nod; mel)r xodi nun jeber um

fo bejlimmter baran gewiefen ifl ba§ S5ilb be6 ^inen unter fei^

ner fd)weren 2a^ l}etlig ju l^alten. gür ben '2llleinl;errfd)er felbft

l}at fie, wie weife fie aud) geftellt fein mag unb wit fel^r üer^

bricft, in ber ^inftd;t, baß fte i\)n üon einem c^l;ei( feiner §ßers

antwortlid)^eit befreit, feinen -SBertl). ^enn hk ^itntx werben

ibm nid)t gegeben, fonfi l)6rte er auf SJ^onard; ju fein, fonbern

er wdl)lt fie, unb mu^ fid) aEe^ 5ufd)reiben, wa^^ fie in if;rem

^ißirfungöfrcife ti)m\, unb wenn fie fct)ulbig befunben werben,

muß er fid) in feinem ©ewiffen and) fdjulbig ftnben. ®el;t man

nod) weiter, werben gormen aufgejlellt, nad? Xüüd)cn ber SOlo»

nard) über alle @egen|ldnbe, welche er jur gragc bxin^t, tttoa^
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onfefjn fann aB bie gemeinfame Stimme berer, bie funbi^ an

lern ©egenjlanbe tl)eilne!)men, baä i\t eine i}ülf;eid)e ^Inrlc^tung^

wtewol nid;t leict)t in unfern Sagen unb bei unferer Seben6n)eife

ein gürjl W tdufd^en wirb über bie SBünfd^e unb Sebürfntffe

feiner Untertf)anen, wenn fie fetbft fd}on liax barüber finb unb

fic^ nid)t feinblid) entgegenjlreben. 9Zoc^ n?oi)(gemeinter unb l)ülf>

reid^er finb gormen, n?e(d}e bie lejte (^ntfd^eibung fd^üjen folleu

üor ieber Uebereilung ; wiewol einerfeite wo t>iet auf bem (Spiel

\tt^t fd)on X)on felbjl am roenigjlen foUte an Uebereilung §u ^m*

!en fein, anbererfeitö biefe hmä) feine augere gorm fann üer^ütet

werben, fonbern nur burd) bie innere £)urc^biroung unb Steife

ber 5ufammenfd)auenben geijügen ^raft. :Diefe ^Tnftalten fonnen

l)ei(fam fein um tia^ S3o(f ju treffen unb rvad) §u crl^alten, aber

bem ^errfd)er wirb baburd) baS brüffenbc @ewid?t ber $Bcrant»

wortung auö) nidjt im minbeflen er(eid?tert: immer bleibt über

jebeö wid)tigfte in ^tm ©efammtleben üon SJ^illionen bie (e^te

entfd)eibung bei bemfelben einen; immer fann er burd? einen

einzigen 5DZij]griff einzelne tn6 (5lenb ftürjen ober ben rul)igerx

©ang be6 ganzen jloren unb l^emmen, fiatt be§ 2Bü()lilanbeä bie

9^otl;, jlatt ber Uebereinftimmung bie ä'^ktxai^t hervorrufen, 2Bte

vermod)te tin nid)t gan§ frevelhafte^ ©emütl; auf fo fd?lüpfviger

§8a^n frol)lid) ju wanbeln; unb bod) wenn jemanb foUen bie

§errfd)er ein l)eitereS iihtn fül)ren. 2Benn nun Ui Ungleic^b^it

§u gro^ ijl, ba6 i\t ber natürlid?e £auf ber menfdt)li4)en ^inge,

fo brid)t ber verlebte burd) unb fud;t auf iebe Sßeife einen 3u«

panb l)erbei5ufü(}ren, weld}er ber @leid)l)eit nal}er fommt. -Sßirb

bem ^errfc^er in einem t)orgefd)rittenen S3olf bie ^aft ber oUei»

nigen löerantwortlid)feit ju fd)wer, fommt er in ®efaf)r in ^or<*

gen ju ermüben, ober wo bie Umjitdnbe am bringenbfren finb ba

am leid)teften in Unentfd)loffenl)eit ju erftarren; 1^at il)m bie ^r^

fal)rung gezeigt ober l}at il)n fein C5inn ge(el)rt, wie wenig mit

jenen gormen, bie il>n beratl)en unb fid)er (leUen foUen, für t>a^f

v)a§> tl)m bie ^auptfad;e x\% gewonnen werben fann: waö bleibt
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xt)m übrig al5 feine Untert!)aneu auf alle Sßeife oufjureöcn, tag

fic fiel; nid)t nur jeber in feinem befonberen Seben tüd)ti9 rü()ren,

t>enn ba6 tl)un fie fdjon, fonbevn i>a^ fie inne werben, eS fei

3:rd9r)eit für t>a^ gan^e alTeS \)on oben ^er ju erwarten, unb eä

Qejienie if)nen einen 2i:ntf)ei( baran felbjt ju überne{)men, unb

burd) freie »^ereinic^uncj ber Gräfte etn?a§ für \)a^ ganjc ju fct)af=

fen. 6inb fie nun baju mtmthit, fo bag, wenn be6 ^errfd^er^

:^norbnun3 ^<^^ t)eilfame anbtuttt, fie bann audf) frei of)ne auf

ba6 @ebot ^u warten ftd; gufammentf^un um e6 5U forbern ober

»orjubereiten, fo f}cihn ffe fid) felbft mit i?erantwortlid() gemacht

unb iijn mtkVi^t ginbet er aber für feine 2rnbeutun9en biefe

freie SSiHigfeit md)t: fo iff er beffer gewarnt aU tk abjlim--

menbe 9}?el;rf)eit irgenb einer SSerfammtung 'ü)n watritn fönnte.

eilt irgenbwo bie freie gemeinfame 5i:i)dtig!eit feinem leitenben

SBorte üoran : fo mi^ er fidjerer xva^ er ju fd^ü^en ju orbnen

in befreien l>at, aie burd) irgenb eine il)n um dn ©efej ange*

^enbe Petition. 2Bo Im (5taat§leben aire§ wirb burcf) 2Cnmu»

tl)ung tjon ber einen (^zitt, bk iljre 3uflimmung fmbet auf bet

önbern, ba bleibt 3iegieren unb 9?egiertwerben in ungeflorter

r)rbnung, aber hk SSerantwortlid)!eit ijl get^eüt unb \>a^ @e>

wiffen gemeinfam. ^nx bntd) folc^e freie gemeinnü^ige Z^ati^-.

feit eine^ m\)i unterrid)teten frdftig entwiffelten 58olfe5 jlcllt fic^

mitten in bem gropartigflen unb melfeitigflen 2chm jene fc^one

Mebereinftimmung auf einer l>6l>eren ^otm^ wtcber Ijer, t)k nur

tem Tul^tgen nie bem hem^Un 3uftanb ber 9^aturcinfalt anjut

öe^oren fe^ien, bag ndmlid; ^errfd^er unb SSolf wie t)on felb|!

imb \>on innen ^erau§ nur baffelbe wollen unb t^un, ^intdllä)^

tung t>erfolgenb unb mit entfernt ftcf) tinanhtt t>it^ ober jeneä

©el)ulb ^u geben t)ielmel;r ftd) mit einanber unb an einanber er-

freuenb beä glüfElid)en Saufe uni> be6 immer ebleren ^afeinS,

eagt bann ber gür(l, Sei) hin \)tt<Btaat: fo will bicfea fon|! fo

gefürd)tctc Sßort nid)te fagen, oB bag be§ gefammten 23olfeä

@ei(l unb geben in i^m ©eftalt gewonnen ^at ©agt bann bo^
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?8orf, ^er gurjl ift iinfer: fo l)d^t t^a^ nur, tag er bem SSolfc

0el;6rt mit öUen feinen Gräften unt) aUer feiner Siebe.

Söie ru^ig fonnten n?ir \:>k grage aufwerfen ! eS war nid)t

moglirf), bag fte einen 58erbad)t weüte ober einen 2(rgn)o{)n er*

regte. SBie Ieid)t warb e§ un§ fie ju beantworten. 2Bir burfs

Un nid)t§ erfd)liegen nid)t6 jufammenftnnen , fonbcrn nur ^^tid)*

nen, wa§ \)ov un6 liegt. (So ift unfer ^ntwifftungSgang ; fo

\)aUn uhfere Könige ftd) if)r SSol! auS ber Unmunbigfeit {)erauS

erlogen unb angebilbet, fo fmb wir i?on oben gereift unb ge*

pflegt §u einem frifd^en üielfeitig gebilbeten 2iUn herangereift.
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v-fucJ) t>ie unauSgcfüI}rt gebliebenen (Entwürfe großer "Tlanmx

fmt) tttva^ n{d)t öuger Zd)t ^u laffenbeS, fo oft wir ba^o ©e^

bai^tni^ berfelben öuffrifd)en, um bie S5e5iel)ungen jwifd^en in-

tern unb unferm tt)tffenfd^aftlid[)en 2:thm ju erneuern. )Rid)t kid)t

üeifgonnt ta^ @efd)ift, tx>eld)eS l)[enieben waltet, tjzmn, in weis

6)tn ein reid)er (5d)a§ öeijltiger ^raft niebergelegt x\t, alle^ wo^u

bic ^eime fid) in tl)rem tnnern regen and) awo fid) Ijtxan^ ^nm

wriabl)dngigen £)afein ju geflalten. 2öa6 nun fo immer burc&

on.bere Sßerfe unb Zi:)aUn aufgel)alten jurüffblieb, ta^ muß üon

3e.it §u 3cit in Erinnerung gebrad)t werben, ob fid) nid)t dn

Din'wanbter @ei)l: fi'nbe, ber fid) geeignet fül)lt bcn ^erriffenen ga*

t)m wieber öuf5unel)men. 2(nbere6 hkibt jurüBE au*3 od^ulb ber

Unempfdnglid}feit ber Seiten, mt t>mn nid)t feiten einzelne ©ei*

per fo xvzit t>oraneilen, t)a^ il)re hcftn ©ebanfen nur al^ 2Cl}nc

bungen l)ert)ortreten an^ ii)xm jlrengen '^{eußerungen über hk

SDldngel il)xtx Seitgenoffen. :^ann lol;nt e6 'oon ^tit ju B^t

benfelben 'Spiegel ben fpdteren ©efd)led;tern üor5ul)alten, ob nun

einer weit genug üorgefd)ritten ijl um ^anb an5ulegen an hk

S3erwirflid)ung beffen, roav> frül)er nur aß SÖeiffagung hnntt

öu6gefprod)m werben. dnUid) unterliegen nid)t feiten and) auö«

gc5eid)nete gorfd;cr einem tüfCifd;en 3<Juber, tnbem fte fid) mit
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l^iebe m gantome \)h\%z'^, benen !etn \x>oS)xt^ ^^tv. ctnn?of)nt.

^aben fic aber ben ©ebanfen nur öu§3cfv^roc!)en, ber trcj if)rcr

Siebe bod) nid;t gemad^t war in bte treltere gnfiajüftung ber

2Bi|Ten[cl;aft einzugreifen, imb mit ^u wenig £^eben6fraft au^ge-

jlattet war, aB bag er !)dtte fonuen jur sollen Steife aufgetra-

gen ax\. '^^^ "^x^i ber (Sonne treten: aber c^\x^ bann bleibt e6

auf mand)erlel SBeife l'ei)rreid) md)t nur ju fef)en, auf we((^e

SSeife aud) gro^c iO^dnner bem Strtl)um ant)eimfallen, fonbern

nod) me^r 5U i^rer 3?ect)tferligung §u unterfud)en, wie nal)e fie

auc^ "^(x wo [te fef)lfd)offen bem Biete geblieben finb.

©in fold;er embn;onifd)er ©ebanfe ift immer ber unfere^

Seibni^ geblieben ber STcetapIMi! für immer eine fej!e SSegrün-

bung §u geben unb allen (Streitigfeiten auf biefem %tWi eine

z\)tx\. fo leid;te al§ fiebere Sofung 5U bereiten burd? ein Spjlem

t>on aEgemeinen ($l)arafteren, weld)e§ gugieid) follte eine SecbniE

ber (grfinbung unb ber ^ritif abgeben; aber ju entfcbeiben wel^

d)er üon jenen klaffen er angehöre ift nid)t leidet. SBenn wir

l)oren, bap nid)t nur in feinem §.mUm\Xtx, aB Seibni^ nur

t\>ix\. anfing bie Spi^e beo gupei? in jenen oft burd)fdmpften

SBeEen be6 weltumfd)liegenben ^ceane ber 9J^etapl)#f 5" ^^5^«/

alfo auf einer entwifflungSjIufe, wo c§ nur ju leid)t ijl t>ers

fd)iebenartige§ üerwed)felnb ftd) in einer großen ^{ufgabe 5U J^ers

greifen, biifer ©ebanfe w. il}m auftauchte, fonbern \><^'^ aud^ ber

Süngling ftd; feine Saufbal^n mit einer m-beit *) eröffnete, bie er

in SSe^iebung auf biefe immer nod) nid)t weiter entwiffelte ^Cuf^

<^<x^t (^t^<x^i \)oXiz\ wenn ber ©reie nod; ixoix Saläre i)or feinem

Sobc t^txi biefen ©ebanfen brieflid) einer mmx\. S5efanntfd)aft

vertraut **), M ber er gern '^(x^ bejle gelten wollte: fo mag ber

%\x\\o<i, ber bie bejlimmtefte 9lotij barüber entbdlt, welchem Seit*

räum immer angeboren, c§ ijl unldugbar, \i^'^ ttx^xix^ biefeit

©ebanfen \ix^ oxi baä (^nbe feinet ßebenö feftgel)alten \^<kX. ßefen

*) De arte combinatoria.

**) Lettre a Mr. de Remond.
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tt)ir nun, mt wenig x^m fclbf! mr fd)ien an bcr 2(u§fü()run3

^u fel)len, wie Wr er 511 bebauem fd)cint, baß i()m bie Gräfte

nid)t 5ur ^öerwenbung geflanben, bie fid) bamalö anfingen gu

gemeinfamen n)iffenfd)aftüd)en SBerfen üon grogem Umfang ju

verbinben; er5d()(t er un§, wie leiri}t wenige auSgejeid^nete SD^am

ner in nid)t me^r 0IS einem ^ujlrum juerft ba5 große (Clemens

tarwer! ©rammatif unb SBorterbud; bcr Urja^lcn ber :Dinge x>oU'

bringen fonnten unb bann g(cidf)fam im Umfc(}en 9}ietapi)vfi^ ""^

S)?oral; biefc beiben teitenben unb alle§ wa5 notl) t()ut in fid?

faffenben ^ifciplinen auf unwiberleglid^e 9ied)nung ^urüfffüi)ren

;

geigt er xin^ im ^intergrunb pptl^agorifcfje ©eiä^eit unb fnüpft

feinen @eban!en an bie crften 2(nfdnge ber Söeltwei6()cit ön: fo

lonnen wir faum anber^3 als eine tief verborgene Sßa^rl^eit a^^xn

tenb t)it Uncmpfdnglid}!eit ber S^iUn fd)eUen, weld?e bcm 9}?anne^

ten ffe fo oft nid)t nur bewunberten, fonbern and) jum gü^rer

naf^men, bod; ju feinem größten SBcrf einen fo unbebeutcnben

Sßeiftanb v>erfagten. IBebenfen wir I)ingegen, mz andi) tit fol^

genben Seiten in berfetben Untl)dtig!eit blieben, xm'o wenige mel)r

<ibenteuerlicl)e aB wiffenfd^aftlid) auSgerujIete Wlanmt abgered)^

net niemanb jene 2(ufgobe eineS allgemeinen auf jebe ©pradje

gleid) leid)t unb ftd)er 5uruff5ufül)renben (Spftemö otlgemeinet

S5e5eid)nung, beren Elemente bie wahren 3^W^ ^-^^^ :^inge fein

feilten, wieber aufgenommen l)at: fo legen wir bet)utfam ben aU-.

gemeinen Snftinft in tiic anbere @d;ale, bamit tic be§ großen

5Kanne5 nid?t §u rafd) emporfd^neEe, unb muffen glauben, e6 fei

tod) wol eine warnenbe (Stimme gewefen, tit anä) i^n felbffc

guruffge^alten, nid?t mel)r Seit unb Gräfte in ein Untemel)meii

gu üerwenben, weld)e5 feinen 2Cu6gang l;aben fonnte, unb wie

fangen an burd()5ufel;en, baß, wenn er fclbft gefiel)t, eS fei unge«:

mein fd;wcr andi) nur einiger 2)inge wal)re S^^l ot^ ben ric^tii

gen '2£u§bru!! il;reS 255efen6 unb iljux SSerfd)iebenl)eit t>on anbes

ren 5U finben, l>inter biefem ©cjldnbniß cigcntlid? fdjon t)a^ un--

cntwüfelte Sewußtfein lag, eö fei gleid) unmoglid^ alle fold)e gu

finben ober and) nur ^ine. Sa xoix ^aben e^ leidet ^u fagcn, e§
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l)abe nur im 9?aufc^ matf)cmatifd)er Scgeijlerung 9cfdS)e^cn foir«

nen, tag er bie ©rcn^fdjeibung jwifdjen beiben ©ebieten übcrfc*

l;en, unb nur tk natürlidje greube on ben un9cl;euern ßrfi'n»

bungen öuf bem einen ©ebiet l)abe i{)m ^It WlbQlid)hit auf6 neue

»or^efpiegelt SSegriffe in 3af)Ien auf^utofen unb burd) matf)emas

tifcl)e fünfte aud) ben :pf)i(üfop{)ifd)en @tein ber weifen ju cnt«

beffen.

©ef!ef)en tt)ir biefe§ tm*^ aber fragen tt)tr nun a\xö) ju fei's

ner ^ed)tferti9un3, wie m1)t £;eibni^ g^W^t, unb nad^ weldjent

3iel er eigentlid) biefen irrenben ^feil ab9efd)offcn.

fBtnn aUe^, n?a6 wir irgenb im engeren (Sinne SSijfenfd)aft

nennen, 2(nfprud) barauf mac^t baffelbige ju fein für aEe of)nc

Unterfdjieb bc6 ^rtea unb ber Seit unb ber @prad?e, überall ju

Qzlkn wo ba6 gleiche SSejlreben zxrt)aä)t ijl; wenn thzn biefe§

\)orjÜ9(id) gelten muß »on ber 9}?etapl^t)fi^r ^^i^ 2Biffenfd)aft aller

wijfenfd;aft(id)en ^rincipien, ober \m wir fonft immer baffelbe

meinenb biefe l)6d)fte S?id)tung be5 ^enfen6 in ijerfd^iebenen S5cs

jie^ungen mit üerfd)iebenen S'lamen benennen; wenn aber biefeS

immer nid)t erreidjt wirb, weil t>k @prad)en nid)t nur nid)t reiti

in einanber aufgel)n fonbern and) innerl)alb einer \t^m felbjl ber

SBertl) ber SOBorter nirgenb genau auSjumitteln ijt, wo wir nid)t

t)a^ W}iUd)nttt neben t)a^ B^id)tn l)in|!ellen fonnen, unb ebeit

be§l)alb biefer Sßertl) immer fd;wanft unb wed)felt; wenn unter

allen Sßiffenfd)aften hk ^O^at^ematif am wenigjlen tl)re ^ntwiff*

lung burd) Söiberfprücl)e üolIbrad)t ^at, unb am meiflen in ber

5i:i)at biefelbige geworben ift für alle, weil fie am wenigfte«

iSprad)e üerbraud)t: wie natürlid) war e6 niä)t ju üerfud)en, oö

nid)t aud) ber 9}?etap^t)fif unb burd) fie bann aUzn anbern Sßifs

fenfc^aften baburd) gel)olfen werben fonne, ^a^ man fte auf 9}?as

tl)ematif 5urüf!fül)re. 2ßar alfo Vit !J}^etl)obc wie wir fürd)teii

muffen \)erfel)lt: fo war bod) bie 2(ufgabe rid)tig gefaßt, ndmlic^

bie ^^ilofo^f)ie über bie Sprüngen ]^inau65u]()eben , weldje not^«

wenbig fowol au6 ber Irrationalität ber @^rad)cn gegen mam
ber aB au§ ber Unbefiimmtl^eit ber (demente einer icbcn um^er-
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mcib(id) cnt(!cf)en imb hin iSpjIcm jn einet oHgemeinen ©eti

tuiiß gelangen laffen. ^aben xvix mm bicfcn ^(nfpruc^ nidbt auf«

<5iv,eben unb bocb ben SBeg, ben ^eibnt^ eingefcrjlagen, nid)t

iDCttcv verfolgt: fo finb wir il)m 9fiecl;cnfd;aft fd)ulbig, n)a6 wir

benu feit feiner Seit unfererfeitS o^dl)an um tit 2ruf9abe ju lofen.

ßetbni^^ felbjl tt?ar voa§> bie 'Kn^klä)m\^ üerfdjiebencr

(Sprad)en gegen cinanber betrifft am wenigfien in S3erlegenl;eit.

Qx felbfr bebientc ftd) ju feinen :pI)i(ofo:^t)ifc!)en 50^ittl)ei{ungen mit

gleid)er 8cid;tig!eit ber tateinifdien unb ber fran5üfifd)en ; aber

man fann biefc für ben n)iffenf(^aftlid;en (Btbxauä) tUn aud)

faum al6 jweic anfel)n, ha faffc alle eigentlid) :pI)i(ofop{)ifd)eu

2(u§brüf!c ber mobernen bodb toon ber alten unb mittel]! berfel-

htn 5um 3:beil i?on ber gried)ifd;en entlehnt waren. '2(ber feits

bem and) wir bie gemeinfamen (S^n'ad;en Derlaffenb t)zn granjo^

fen unb (^ngldnbern nacl)folgenb angefangen l)aben un6 and) für

bie ^l)ilofo:pl)ie ber 5[}^utterf^rad}e ju bebienen: \va^ für gort^

fd)ritte l^aben wir gemad)t in ber Sofung ber 'Qxvk\ad)tn '2Cufgabe?

SBie 'i)at unfer ?)l)ilofü^l;iren auf Ut ^^xad)t gewirft, um ftd)

ein bem S5ebürfnig entf:pred)enbe§ (^tbid ju hiihtn^ inmx^aih

beffen, wie mannigfaltig ffe ]id) aud) augerl}alb bepben mögen

\)erfd)ieben unb i)\n unb l^er wenben laffen, {ebeS SBort unb jebc

gorm fejlftel)e al6 für alle unb in allen S3erbinbungen baffelbc,

r)üllfommen !(ar unb üoEfommen beflimmt? SÖ3ie l)aben wir Ut*

feS Gebiet bearbeitet um unfere eigene pl;iIüfopl)ifd)e ^unjlfpradje

and) ben anbern @prad)genoffen eben fo ^ugdnglid) ju madjen,

unb and) t>it tl)rige mit (2id)erl)eit in t)k unfere ju übertragen?

'2(uf zweierlei 5i}ietl)oben fd)eint man roa^ gefdjeben ift jurüfffül)*

ren ju fonnen. grül^er brüfften wir am ndd)|!en t>k gugta^feit

ber gran^ofen unb fucl)ten eine ^unjlfprad)e ju bilben, weld;c

m6glid)jlt beutfd) ftd) bod; al6 moglid)ft getreue Uebertragung an

bie lateinifd)e @d)ulfprad;e anfd)l6|Te, mt fte fid) feit ber Siefor«

mation üon S5arbariSmen, bie nur leeren (Spi^fmbigfeiten bienen

fonnten, gereinigt nn'o in milberer gorm erneuert l)atU. (Epd-^

terijin, unb Rani ift l)ier ber groge Ui&eber, l^abtn wir nni
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einer ungc^afjmten <Sprad)mengeret fjtngegeben md)t itrtya nur

frembc Elemente retd)tid? einfprcngenb [onbcrn fo, tag m gro«

ßcr ^^iii unfereä pf)i(ofop^ifd)en @prad}fd)aje§ nur ber dug ereit

gcrm nad^ beutfdf) war, bie ganje 5}?af[c aber au6ldnbifdf), unö

unfere (Sd^c jwar burd^ beutfd)c ^artifetn üermtttelt, aber ber

ganzen ^KbungSweife md) unbeutfd) finb. 3n)tfdS)cn beibe§ i]k^t

ftcl) nun nod) fei eS aud) fd)einbar untergeorbnet eine puriftifdf)c

Ä:enbenj {)inburc^, bie pf)i(ofopf)if(^e ^unftfprad)e immer nte()r

öua unferm aitm ^iQznt^nm t>a'omö) ju bereid)ern, bag SÖBortet

unb $i)rafen, t)k fid) unbeftimmt unb abgegriffen im gemetnert

S3er!el}r umtreibcn, mit rm^x ober n)eniger SBillfu]()r ju dxum

beftimmten tt)ifrenfd)aftlid)en SBertf) geftempelt werben. Unb bi^^

feä aEeö i)at fid) immer me^r burd? einanber gerührt ju einem

öbenteuerlid)en ©emenge, läd)txiid) burd) feine S$untfd)e!figl-eit,

abjlogenb burc^ feine wtberborjlige Dberfldd)e, auf^ bitterfte gcs

taMt i)on allen \vai)Xin @:prad)funf!(ern, jebem mut()tt)iEngett

(Spott taufenb Slopen gebenb unb felbft an^ ber ^ittt unfereS

V)ielleid)t nur ju ernft()aften Ißolfe^ bie ergo5lid)f!e ^arobie faft

mit ©ewalt !)ei'üor(o!fenb. X)a^ ift unfere pf)ilofop]^ifd)e ©prcid^e

geworben. Sße(d;e§ fonberbare @efd)ifE l^at un§ fo §u abfoluten

2(ntipoben jener matf)ematifd)en (äin^ad;)^tit gemad)t, ^u xvtU'i)tx

^dhnii^ unS !)infül)ren wollte, i^od^ foHen wir baruber xmS

ober t)ielmel)r ben gefd)id[)tlid)en (§ang unferer ^ntwiülung tjor

\:>tm großen DJ^ann red[)tfertigen, baruber, bag wir feine S5cil^n

oud) me!)r al6 notl}ig war fd)einen t>erlaffen 5ul)aben; fo mu|ffett

wir ba§ 2öer! ber Sßif[enfdS)aft an ber @prad)e au6 bem <Se»

fidj)t6punft einer allgemeineren 3lufgabe bttxaci)kn, ber cS t'Od^

olö ein 5Sl)eil il)rer Sofung angel)ort.

SSorüber tft einmal für immer t>k Z^lt be§ Jg>od)mut^S ein»

feiner fid[) felbft überfdjd^enber SSolfer, tk beg eignen Urf^rurtgc^

üergeffenb aMn glaubten in ii)xtm ^afein t>it wal)re Mm\d) i)tit

öuöjuprdgen, aUt^ anbere um ffd) l;er al6 ber Äned[)tf^aft n)ür»

big nur ju aEerlei ©ebraudl) beflimmt geringfd)d5enb ober al§

gut 2Cuerottung t)erurt^eilt l^agten. £)iefe burften wai^ntn^ btc
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SJiufcn fetcn in i()rc ©ipradje gebannt, aUt^ önbere nur barbari«

fd)e§ ©cton, Sejt verbreitet fid) immer tt)eiter itm t»ie ^rbe ber

©ürtet ber geiftigen ©d)on()eit, innerl)alb beffen n?ir genotl^igt

finb bei oEer §Berfd)ieben{)eit ber ©epaltung bod) bie Qkl6)t SSilb-

famüeit mithin tfk ®leid)f)eit be6 geijligen Seben§ anjuerfennen.

S>i)un xcix bieS mit Sli(i)t auä) ^a, wo bie einf)eimifd^e ©elbjls

tt^dtigfeit urf^rünglid) gering ijl, aber bod) beim »Einzutreten eis

neS fremben ßebenö^aud)e§ bie fd)lummernbe (JmpfdngUdjfeit iploj*

Üd) ]^er\?orbrid[)t ober ftd) aUmdf)lig entwiffelt: fo fpred^en wir

taburd) bie Hoffnung au6, \)a^ auf biefem 3Bege ber ßebenSüber*-

tragung t)a^ @ebiet ber geijligen ^ntwifftung ftd) immer weitet

verbreiten werbe, big jener ©ürtel bk ganjc ßrbc umfd)(ingt.

SBeber bann aber nodj) auä) jejt fd)on barf fid) tnnerl)alb beffefs

ben irgenb ein $8olf gan^ in feine (Sprad^e üerfc]S)liegen, fonbem

alle foUen mit aüm ®emeinfd)aft b^ben nad) SSermogen. T)oö)

barf bie0 auf feine SBeife baburd) bewirft werben, t)a^ zttoa aUt

©^rad)en aEmdbltg untergingen in dinzt, bie al6 \)k voHfom*

menftc Siegerin bliebe in biefem ^ampf. ^enn foU aud) bie

2(bgefd)loffen^eit aufboren, fo foUen bod^ bie ^igentbümlid)feitctt

hma^tt bleiben, ^ieju nun ijl, wa§ bie @^rad)e betrifft, vor

allen bie 3!)id)tfunjl gefegt, wcld)e um biefeS b^i'^iö^Ji »^eerbeS ^u

\)üttn 5U ^aufe bleibt, wenn t)iz anbern Slriebe be6 fD^enfdjeti

ba§ gefammte (^thid be6 ©eifteS burd)wanbern, um aud) in bem

fremben bie Ijeitigen S3ilber ju fd)auen. 2Ba§ jene anö) jurüffs

bringen von ibren SSanberungen, ftc eignet ftd) nur an für tbrc

Söerfe xva^ in l)eimtfd^en SJonen verfünbbar ifl; fie ijl am un^

erbittlid()ftett um eingebrungene gremblinge, burd) weld)e bod^ im*

mer beibeS ^it &ät\Qtdt be6 ÄlangeS unb t)ic Urfprünglidj)feit

ber £)arfiellung gefdbrbet wirb, ju vertreiben, fobalb fie nur er*

fejbar finb burd[) einbeimifd[)eS. Zbtt ba§ @leid()gewidj)t berjleU

lenb forbert ber Äunjlfinn bie SSielf^racbigfeit. gür t)ic cblere

©aftfreibeit ber SSolfer, weld)C aEeS uml)er jum SJiitgenug be5

inbivibuellen ßebenS einlabet, giebt cö feine größere S5efriebigung,

al§ wenn iebeS bie eignen @ebid)te in ibrer urfprimglid)en 3unge
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ßu^ au^ frcmbem Wlvin\>z Dermmmt; fo njte bem ricbenbeti

Söunfd? ffd) in frembc %xt 'i)inü^\x\d)amn unb 5U leben nid^t§

Ötogereö gelingen fann, alö tl)eil§ felbji au^ bem eigenjlen ^ein

für einen 2(ugenbliff ^crauagetaufd)! in frember Sungc ju rebcn,

tl)eilS aiiä) ta^f worin fid) bie frembe (E-i.qentl}iunltd)feit om be-

flimmtejlen öuSpragt, in bie eigene (Sprad)c §u übertragen. —
JDiefem felb|!tl)dtigen gefil;alten unb freunblid)en uneigcnnüjtgen

2Cuataufd) ber @^racl)en gegenüber erbliffen tuir bo6 9}^enfd}en>

geu?ül)l auf bem gefd)aftigen SBeltmarft, ber, vo'it er ba^ allge^

meine geben ifl, an^ treld^em fid) alle bejümmten $ß6lferüerl)alt-

niffe in biefer neueren 3eit entwiffeln, fo auö) ba§ allgemeine

2£ufl6funggmittel aller epradjen i% X)tx ift ein 3:()or, ber l;ier

ctnjaS eignet fejlbalten will, aud) t^k (5prad)e opfert jeber willig

wie e6 t^a^ ©efej be§ gegenfeitigen S3ortl)eiB er^e{fd)t, unb nad)

beffen ©ebot mifd)t fid) alleö bunt burd) einanber. Si^ öucb auf

biefer ^üflenftreffe bie eine, auf anbern tik anbcre <5prad)e über-

Wiegenb l)errfd)cnb: immer mifd)t fid) frembeS angren^enbeS fo»

wol als entferntes l;inein. S5alb ftnb e§ bie ^Trten beS SSerfeI)rS

«nb t>k babci ju beobad)tenben SSorftdjten, balb finb e§ bie Stoffe

tinb i^re S5el)anblungSweifen, weld)e balb t)on il)rem Urfprungc

t)er il)ren 9Zamen wie mannigfaltig aud) loerftümmelt burd) bie

I)albe SBelt fortführen, balb nad) 2Crt ber ©ieger, weld)e bie

(Sprad)e ber überwunbenen annahmen, burct) il)ren iRamen nid^t

tjon il)rcn Url)ebern ä^ugniß ablegen, fonbern üon benen, xvti^t

fie üerbraud)en.

3wifd)en ben beiben je^t bargeffeHten (Bthkttn in ber Wiit^

fiel)t in berfelben SSejiel^ung bie 2ßiffenfd)aft. <Bk will nicbt

\?olBt^ümlid) fein rvk tk X>iä)Üun^^ and) nid)t mit bem §Sor«

bel)alt einer auf aEe $Beife erleid)terten gegenfeitigen 2(nfd)auun9

beS fo gebilbeten, fie |!rebt nad) allumfaffenber ©eltung, fie will

wal)rl)aft ^ine fein für alle. Zhzx wenngleid^ ftd) btwu^t, baß

aud) fte baS SooS alleS irbifd)en tl)eilt, will fie bod) nid)t dint

fein für olle um ben ^reiS einer folc()en rajllofen SSeweglid^feit

5ur ^^lofop^ic u. ^^(rol. 10
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finc$ fo(d;cn fli'cßenten 2ßecl?fc(a, oI)nc bcjlimmtc Siegel of)nc fta«

irc5 S5cn)uptfein tc5 ä>crfal)rciv3 , tvic nmn fid) auf bcm ©cbiet

tc'3 aöe(ti>cr^c()r§ gcgenfeitig i>crj!attct. '^(bcv um oI)nc \?olf^o»

t!)ümlid} befd)ranft ju werben bcd) ju einer moglid^jt fcflen (Sprad)«

bllbnng ju gelangen, l^at fic bcd) feinen neuen SBeg e{n5ufd)la»

gen, fenbern fann nur einen t)on jenen beiben cinfcfelagcn ober

beibc t>erbinben, ©twa^ anberö tlnm bico bic realen SBiffem

fd)aftcn, ettva^ anbcr6 bic (S^eculation. ^on jenen folltc man

benfen, bafj fite am lcid)teften founten fowol in jcber ©pracljc

fui ftd) ju einer feften ®prad)bilbung gelangen, weil fie il)rc

©cgcnftanbc aufzeigen fonnen, al§ aucl? ber S^rberung unfered

ßctbnif;' genügen unb ftd) auf (5alculu5 jurüfifü!)ren laffen, fos

balb nur fcjlftet)t, waä aB \>a^ einfädle unb primitive ju be»

trad>tm fei, unb e§ fel)lt aud) nldjt an foldjen S^erfudien. Zhn

bic urfprünglid)en (Jinbeiten wollen nid)t feftpebn. :Dic ^ntbcf-

fungen übert}olen einanber un'O erzeugen neue ^i}eorien unb jcbc

wirft t>ie tjorigen ^inl)eiten um. ^a^ feft bleibt, ftnb bic auf*

gcigbaren ©egenjlanbe; ober inbem jebe:» wiffenfd)aftlid)e 5>olf

-üou bicfeu ]()in5ubringt unb 9ied)t l^at t^a^-» gefunbene ju benen*

nen: fo bilben fid) fel^r t)erfd)iebcnc 5}?affen in bie wiffenfd)aft*

lid)C <5pra^e \)'mm, au0 ben t)erfd)iebenften @pracf)cn l^errül)*

tenb, aber wenn fie bic crftc ^robc ber SQaUhaxUlt beftanben

^)aben, mit groger fieid;tigfeit t?on jeber in biefem ^aö) mitar»

beitenben @^rad;e aufgenommen unb angeeignet, eine 9}?affc,

welcl)e ganj ber gormel entfpricf)t, bic ßeibni^^ aufgeftellt ^at,

t>a§ fie namlid) in jeber mit anbern ju einer fold^en ©emein»

f(^aftlid)fcit ücrbunbcncn @^rad()e 3eid;en aufjiellt, bic mit ber«

felben iieid)tigfeit unb tJoUfommen übereinflimmenb gelefen wer«

ben. 2ßaltet alfo l)ier baS wiffenfd)aftlicf)C (Streben nac^ OTgc^

tneingültigfeit üor unb überwinbet bie @d)ranfen ber (B)ßxaö)ux*

fd)iebenl)eit, t?ergegcnwdrtigt fid) m ber 9)?ifd)ung felbjl fogar in

ber gortboucr fold)er ^e^eic^nungen, bie ju nid^t mef)r geltenbcn

St^eorien ge^^rcn, bic ©efdi)idj)tc ber SBi(fcnf(l[)aft fel)r önfdj^aulic^

:
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fo fonnen xvlx an bcr '2rn3cmefi'cnl)ctt btcfc6 ©^raci()t>cr{)dItmjTe5

ju bcm 3ufti^nbe jener SßiJTenfd)aften felbji nid}t ^weifetn.

Unb ntd)t weit entfernt fid) bod) I;iet)on ba§ üorfjer flücf)t{9

9e5e{d)netc S5llb \?on ber S5efrf)affen(}eit unferer ^t){(ofop()ifd)en

^unjl|>rarf)e, fo unüortI)e{a)aft eö aud) 511 fein fd)[en. 2(nmu=

t()iger ivürbe eS frei(id) fein, ivenn unfere ©peculation trie bie

ber ©ried^en fid) gan$ in ber eigenen <Sprad)e bewegte; aber

iinmoglid) würbe e^ un§ fein oudf) burd) dnc üollij] purijlifd)C

Umbilbung baffelbc gu erreid)en. ^ntweber übertracjen wir mog»

lid)ft bud^ilablid) bie pf)i(ofopbifd)en Elemente ait§ bcn anbern

(Sprad^en in bie unfrige mittelft neugebitbeter äufammenfe^ungen,

bencn man bod) immer anmerken muß, ta^ ftc t'einc urfprungli*

d)zn (Eprad)gebilbc ftnb, xmb ^a^ wdrc bann nid)t bie \^xad)hiU

benbc Äraft, unb alfo aiKi) nid)t bie <Sprad;ein^eit bc^3 ^iaton

ober 2(rijlotele5 fonbern nur t)k bef^ (Cicero. £)ber wir wollen

unfere iSprad)e rein beutfd) bilben eben fo üerfa()rcnb rck ^Ma*

ton unb 2£rij!ote(eS, ndmlid), ^a man md)t <5;prad)e(emente erfm»

ben fann für bcn wiffenfdf)aftlid)en ©ebraud), au^ h^n am mei«

jlen angrenjenben &thktm au^\val)Un wa^ am minbeften ah^t*

griffen ijlt unb am leid)tef!en für biefen befonberen &thxaüä) burd)

Umgebungen ju hqtld)mn ober auf f^rad)gemdge SÖSeife ju htm

gen. ^iefeö nun ift aud) niemaB unter unu t^ernad)(df("igt wor«

ben; inelme^r ):)at jeber, bcr irgenbwic ^rfinber geworben ift in

ber ^]^i(ofo]pf)ic, mit mef)r ober weniger ©tuff i)ier ba§ feinige

get()an, imb e§ wdre nicl)t unbe(of)nenb sufammenjujMen, waS

für tin ^(i)a^ tjon rein beutfd)en gangbaren <S^rad)etementen unb

gorme(n feit Sßolf'S Seiten in unfere p()iIofopf)ifd)e ZttminoiOi

gic aufgenommen unb für fte beäeid)net unb gcjlem^elt worben

ift. Sä cS ift ^ic^ eine ®ered)tigiPcit, weld)e wir unferer (5^rad)c

befto mel)r fd)ulbig ftnb, je weniger wir un^ mit i(}rem Wid}-

Ü)um aEein begnügen fonnen. ^enn c5 fommt auf biefe Sßeifc

an§ iJid)t, wie bewuftloS tiefftnnig fi'c fid; ju folcf)en Seiten unb

auf feld)en ©cbieten cntwiffclt t)at, benen bie bepimmten Znf-^

10*
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gaben tc5 Ä^tcfjlinivJ tjollig frcmb wnren, OTcin b{c§ ßfU t)Ott

öUcii neueren (2pi-ad;en, in bcncn bic SBiffenfcl^aft getrieben tt)irb,

9leid)crmagen. 2£ber m6d)ten wir c» fein ober önberc, tt?elrf)C

tiefe 9iirf)tung auefd^licglid) tjerfolgen tt)olIten, um l)ieri« gdnj«

iid) hcn (^k<i)m un^ gleid) ju jletlen: fo müßten wir öuf ber

einen ©eitc bcn Qcfd^icljtlid^en 3uf<immenl)cmg bc§ :p{)itofo^l)tfdf)en

£)enfcHS jerrei^en, ber fitr jene ni^t ba war^ wcld)c in biefem

SSernunftgebraud) jitcrji tjorangingcn, auf bet xinbinat (Btitt mü^»

ten wir bm ber 2ßiffenfd)aft naturlid;en 2Cnfprud) auf tt?af)r^aft

ötlgemeine ©cltung aufgeben^ unb un^ begttügen, wenn unfei'c

?)i)i(ofop()ie nur eigcntlid) gilt für un§ unb nur fo fei^t t^ gi*

(dS)e]^en fann a(5 foId)e aud) tjtrflanben wirb toon anbcrn.

-Stellen wir nun auf ber einen ©eitc biefen 2(nf^rud) fxjl^

bag jebe Sßiffenfd)aft im engeren ^inm be§ 3ßort§ biefeLbe feilt

(oU für ^lle, bie eigentlid^e ^|i(ofo^^ie aber ganj tjorjüglid)^

unb bebenlen auf ber ^nbern (BdtCr bag feine (5^)rad)e rein p^>

Iofo^I)tfd)e t?ön jebem anbern (^iebvaud) gefonberte dkxmntt be»

Psen fann, bag alfo jene ©ültlgfeit wefentlid) ta^oü ab(>dn^t^

bag im wi)|'enfd)aftlidf)en @cbraud? 4ud; nur ter wifenfd)aftli4c

SBertll eines 2(u6bruHS aufgefaßt m\^ nad)C02tjlruirt werbe.: fu

werben wir ^eilel)e« -muffen, bag t)er ©tunbibee tinfcreS ßeib*

tti^ wenn <inci) nid>t wa§ bie 3Jed)nil t)er (Jrfinbung l^etrift

bo^ für bie @id)erf)eit ber ^3(>Üofep^ifdKn SJerjIdnbi^ung uni>

für bie (5rleid)terung ber ^ttti! nid)tS mi)CK fommt alS grabe

H^ SSerfat)ren, in weldj^em wir Deutfd)e fd^n fek geraumem: 3ett

begriffen pnb, bag wir ndmlid^ für bie ^f)ilofo^^ifd)C ^mj!*

fvrad)e auS allen in unferm (55efc^id)tSfreife liegenben ;|)t)iiofo^i)i<

renben (5^rad)en biej^nigen dUmmtt m S5eftj nehmen,, in weU

^en (id) ber fpecuktiüe Öeijalt am reinjlen tjorfmbet unb wa5

i^nen auS anbcrn @ebra«d)^weifen ani)a^ttt am leid^tcflcn an^"

jufonbern ift, fo bag biefeS, wo fie in ^fjiCofo^l^ifc^tm Swföm«

ment)ang t?or!ommen, gar fein 5!}?igüer(!dnbnig l^eröorrufen fann.

Unb biefe fi3eftjergreifun3 gefd^ie^t unttx beibcn gormen , burd^
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^Cffimilötton an bic 6prad)e ober burd; eine Ucbertragung in

biefelbe, wetd^e ben fremben Urf^runcj nid;t ju ücrldugnen fud;t

2fuf bicfcm SBege foHcn wir aUmal^ltg Mj'in fommcn für bie

SBiffenfdjaft eine ^unf!fprad;e §u gewinnen, bei beren (gebrauch

ber Unterfd)ieb jwifd^en einem tt)i|Ten|d)aftlid)en Sßer! in einer

©prad)e unb feinen Ueberfe^ungen in anbete moglidjft gering \\t

\a atlmd^lig t>erfd)n?inbet, xmb ba6 f)eißt wie öeibni^ e^ wollte

ein (Softem t>on S5e5etd)nungen , x\)ziä)t jcber mit geidjtigfeit in

feiner Sprache unb öia feine ©prad^e liejt.



19.

fflm 26. SüBuat 1832,

em grofer ^crrfd)cr, tcr fein SSolf einem würbigen unb eblen

3ieU jufül)rt, ift nid;t feiten 9en6tl)i9et wegen fd[)on obwaltenbet

SSerl)d(tniffc ober kiö;)t ^orf)cr5ufe{)enber Ärifen folcfje ^njlitutios

nen auf^ufieUen, welche nad)t()eilig wirfen, wenn fte, wie e6 \>tX'

möge ber menfd[)lid?en 3^rdgl)eit oft gefd)ie!)t, langer fortbef[el)en

öl§ bie Umj^dnbe, burd) weld^e fte bcbingt waren, ©o ifl e6

öud) unferm jweiten griebricl) ergangen, unb üiele SSorwürfe finb

t^m l)intennad) mit Unrecl)t gemad)t worben, wüi man feine 2Cn*

flalten md) il)ren fpdteren Sßirfungen beurt^eilte, unb nid?t mä)

bem ©ebanfen, ber i()nen jum ©runbe lag. @eine auSldnbi«

fd)en SBerbungcn, bie ganj natürlid? auf ber ^etrad)tung rul)ten,

bag fo lange e§ nid)t an 9Äcnfd)en fel)lte, bie jufrieben waren

fid) il)ren )iebcn6unterl)alt al.^ (26lbncr ju ücrbienen, eö beffer fei

biefe wober an(i) immer ju entnel)men al6 ^uüiel einl)eimifd^c

^dnbc il)rem fr{eblid)cn S5evuf ju ent^icl^en, waren wo^l berecbs

net^ fo lange ber 6olbat nur al6 eine moglid)jl üoUfon mne ^at

fc^ine Derwenbet warb : aber fie konnten nidjt anber§ al§ fd)led)tc

8?efultate geben, fobalb man bei S5ertl)eibigung be§ &anbeo auö)

ouf bie S5enujung moralifd)er Gräfte hx ber ^J^affe redjnen mu^U.

deinen immer wieber au^einanberlaufenben Kolonien, grogten-*

toeilä «u^ bem fdjiccfatcjlcn *2(bl)ub beä menfc^enf^rubelnben ^Sd^wa-^
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benlant>c§ I^erbeicjctofft, war c3 fpdterl)in leid)t eine ldd)cvlid^c

©eite öb^ugewinnen, wenn ftc t>ie au§fc{)weifent)j!en 2Cnfprud?c

barauf grünben wollten, ba§ fie al^ 5!}iel)vei' be^ 9?eid)6 au§ b«

gerne I^ergerufen waren, unb jejt ijl e6 un§ ganj einleiid)tenb,

tag Sremblingc fa(I nur fd)e{nbar btc ^rdftc bcS ^Staatö t)er«

mehren: aber bamaB war e6 bringenbe D^oti) bie S3ei>6lferun3

be» jungen üon mdd)t{gen unb i)erbdd)tigen 3Zad)barn umgebenen

d\dd)t^ fo fcbnell al6 moglid) 5U jleigern, wenn e^3 fid) auf bec

l)oi)mn !pül{tifd)en ^tufe erhalten foHte, §u ber e^ ftd? nur eben

erhoben b^tte. ©eine funfllicbe Unterfiujung ber gabrtcatton unb

feine 9J?onopole [eben wir jejt aB ein tabelnSwertbe» ©pftem

an: aber fie mögen wol ganj geredjtfertigt werben !6nnen al^

eine tranfitorifdje 9}kaflreget um tin trägere^ ä$ol! fdjneller mit

einer großen !?}?annigfa(tigfeit \)on ^Twerb^jw eigen befannt ju

machen unb feine Unabbdngigfeit üom duneren SSerfebr für ben

gall ber 9lotb beflo eber ju fiebern, ^b^^l^tteitig l)ahin mx oan

allen biefen SU^aagregeln reicbe grucf)te geernbtet, unb dlacbt^^^H

fonnte nur haxau^ entjleben, wenn man fie über ibr natürUd;e$

3iel binau§ nod) immer fortbauern lieg.

Sßenn nur nid)t jemanb aucb t)on ber ^anbiung beö gro*

fen ^onig§, auf welche fid) unfere bewtige geier beliebt, baffet»

bige fagt. £)ie 2ßieberber|Mung unfereS gelehrten SSereinS fei

wol \)ielleid)t aucb ^i«^ nü^licbe SJitaapregel gewefen für bamal^,

ober, t>a^ fold).e Ä6r)perfd)aften and) iqt nod) fortbe|!eben, fei ber

Jg)6be unb greibeit, ju weld)er ftc^ tk SBiffenfcbaft emporgefd)Wun«

gen, ^tn fo wenig angemeffen, aß wenn t)k \)oxi)tx befd)riebe*

nen (^inricbtungen and) bei ber jejigen ß-ntwifflung unfereS p\y^

litifcben unb inbujiriellen ©pjiemS gewaltfam foEten aufred)t er*

balten werben. 3iemt c§ mir aber aud) in einer ^erfammlung

wie biefc fo migtonenbe 9?eben üernebmen ju laff^n? dUix Fommt

t>abä ein Sugenbfreunb inö @ebdd)tn{g, ber feinen geringeren

50^aagftab ber Un^arteilid)feit anerfennen wollte, al6 wenn ficb

einer in t>ollfommner Unbefangenbeit unb ^larbeit mit bem, btt

ibm nad) bem Mtn trachtet, nid)t nur über bie ©ittlicbfeit ber
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Tf)cit im nUgcmcinm fonbem aud) über bie Strcffmigigfeit unb

2fuö|ü()ibvufcit berfclben in bem tjorüegenben gall unterljaltcn

füuntc. SOBarum alfo n{d;t aud) irir, ba n?iffcnfrf)aftlid)e 9)^dn*

ncr ja nad; jenem ßobc üor^üßüd) prebcn follen? iÜJüffen wir

bod; fo(d)c 9?eben genug I)üren, ob gerabc auf unfercn S^erein

beicnbcrö bc509cn ober nid)t, ba§ fann üoUig gteld) gelten, aber

jebeS Sanbeö '2(^abcmien ftnb oft genug in 6ffcntlid;en ^djriften

wnb in ber ®cfeUfd;aft (Begenjldnbe eine§ fold)en ldd)e(nben ^e«

bauern^, aU feien fic abgejlorbene »Korperfdjaften, bie nur nod)

a(6 (Sd)atten umt)ergingen; unb üon jebem üffentlid)en 2Cuftreten

bevfelben n?irb gerebet n?ic wenn in bie ©efellfc^aft beS S^ageS

eine lln^^d^i 5)erfonen in veraltetem (loftüm eintraten, tit ftc^

t»aber mit i^ren Senjegungen aud) nid^t in bie ber anbern ju

fd)i!Een wügten. Sßa^ würbe e6 l)elfen ju tl)un al§ 1:)ättzn wir

t)ergleid)en nie oernommen? 2(lle 2(fabcmien aber finb üerfd^wis

flert unb fül)rcn nid)t umfonft benfelben 9Jamen; unb ift bie

ganje Sbee veraltet, fo ift e§ unfer SSerein aud^.

fßon biefem nun fonntc man in^befonbere fagen, bamaB a(§

griebricb ii)n au^ ber 9Iid)tigMt, in bie er burd? ungünflige ^e>

^anblung verfunfen war, l)erau§l}ob unb neu grünbete, feien bie

S[Biffenfd)aften in feinem £anbc nid)t einl^eimifd? gewefen ; er aber

\)ahz nid)t nur ganj ridjtig geal)nbet, baf fein (Staat ffd? nur

auf ein Uebergewidjt geijliger ,Krdfte verlaffen fonne, "fonbern

aud) ba§ fei il)m flar gewefen, ^a^ baä ganje ©ebdube einer

mannigfaltigen S3ilbung nur fefljlelje, wenn bie Sßiffenfd)aft in

bem eigentlic^flen unb ftrengjlcn ©inne ber (Sdjlugflein be§ @e>

wölbet fei. (3o Ijabc er benn red;t getl^an wiffenfdjaftlidje 5D?dn*

ner rvic erotifd)e $>flanjen au^ iljrer ^eimatl) ^u verfd)reiben,

itnb 5ur gebeil)lid}en Pflege berfelben befonbere ^inridjtungen ju

treffen. SSic viel ober wenig nun biefe beigetragen l^aben hit

S2ilJcnfd;aft ein^eimifd^er ju mad[)en in unferen ©egenben, t)a^

möge baf}inge|lellt bleiben : aber nun fie fd)on feit fo langer ^zit,

bag wir voUfommen fieser barüber fein fonnen, wirflid; cinj^ei*

ivMd) ijl wnb überall im freien gebeil^t, woju nod? fo beforglic^e
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nur mit bctrac!?tltcl)cm 2(ufnjanb ju unterf)altent>e lin^aUm, ttjcl^c

fid) boc^ im ganzen bc^ tt)iffenfd)aftlid)en ^txh^x^ nur thzn fo

öu§nel)men, wie ein mu(}[am unb forgfdltig unterl)altcner bota*

nifd;er GJarten au§ lauter wilb wad)fenben^^flan^en! :^enn wtU

ci)er *2(fabemifer m6d)te n?ol be()au:pten, ta^ er nidjt feinet gleis

d)m 'i)aht augerl)clb ber 2Cfabemien, ober bag er fo l)ert)orra9enb

nur geworben fei in ber ^Tfabemie unb burc^ biefelbe? 2Belei)e

ern|!e S5eben!lid) feiten erregt nicf)t biefe S?ebc! Sa wenn fidf) an

biefelbe nur fßorl^altungen fnü^fen fonnten, hk un6 in^befonbere

ju mad;en waren: fo fonnte fte «nS nur ju unferer SSerbefferung

gereid)en; ober e^ b^nbelt fid? um ba§ 2eben felbjl unb jwat

öllcr fold)er @efellfd)aften. X)enn mußten wir bei jener Idng|l

erfüllten S5e(limmung jlel}en hkibtn, fonncn wir nid)t fortwd^s

renbe unb eigentl)umlid)e Seiflungen angeben, t)ic x>on biefen S5er»

einen au6gel)en: fo wirb ber alte @prud), t>a^ alleS uberflüf|igc

fd)abct; mit feiner ganzen (Strenge un^ ereilen unb unfer 3Jo»

be6urtl)eil fallen. Unb bod) iffc alle§, wa^ man §u ©unflen ber

2lfabemien anfül)ren fann, je offener e6 ju a:age liegt um fo wc«

niger l^altbar. Sebe fold)e ©efellfd^aft giebt il^re ^enffc^riften

l)erau§: aber wie lange finb th S^iUn fd?on i?orbei, wo eS ei*

neS S5erein0 beburfte, ber felbft tt);t)a^ baran ju fejen ^atte, bö»

mit nur 2(bt)anblungen \?on einem jlreng wiffenfd^aftlid^en @e«

l^alt ba§ £id)t ber ^ät erbliffcn fonnten! xvk wimmelt eS jejt

itberall \)on 3eitfd)riften für alle ^tbktt beS SBiffen^, unb tütU

d>er 2Cuffa§ eine§ 2lfabemi!er6, wie tieffmnig rck fcbwierig er-

auc^ fei, fdnbe nid)t an me^r alS einem fold^en ^rt ben bereite»

jlen ^laj! Unb nod) ba^u wieviel freier axhätd fid)^ für eine

3eitfd)rift. X)mn wer ifl nid;t beengt tjor gewiffermagen gejwun*

genen ^u\)bxtxn »on fel)r ungleichem Sntereffe an berSac^e! unb

wer mb6}U gern einen bebeutenben Zi)di ber @d)ulb auf fid)

nehmen, wenn ein ©anb üon ^enffd)riften ju einer unförmlic-

hen ßor:pulen§ anfd)wiEt. ^od) man fagt, für biejenigen, hk

ol)nebie6 fd>reiben würben, bebürfe e§ feiner 2lfabemicn, aber eö

gebe fo viele gelehrte t>on bem reid?jlen SSJiffen, bie abtx leibet
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— mcf)t etwa c5 nlc^t t?on fid) geben fünneii; t>cnn bleä ifl üer»

altet unb barf nidjt me()r gefügt werben — aber bic alle§ nur

für fid; allein befijen wollen unb bencn an ber Witti)tii\xn^ nid)t5

gelegen ift. Sßerben aber fold)c SD^anner in eine 2(fabemte auf^

genommen, unb ba§ tjl ein (5l)renruf, ben e§ einmal nidjt ge=

brdud?lirf) ifl ab^uleljnen, bann ftnb fte gefangen, bann muffen

fte balb mit biefem balb mit jenem l;en)ortreten, unb tragen bod)

fo il;re (Sd)ulb ah an 'ok Söelt. 2lber ift t)k &)xt mddjtig: fo

übm bod? aud^ (Sd;meid)elei unb wenn id) eo fagen barf 2an=

geweile tint gro^e ©ewalt au§. Unb wie fd)meid)eln \>k Sic*

bactoren unb füerleger ber 3ettfd)riften , wenn fie tinm firren

wollen 5um SJ^itarbeiter, wie ^oren fie nid)t auf ju brdngen unb

ju qudlen, unb l;at einer au6 Ungebulb tln S^erfpred)en gege«

ben: fo x\t er bod) thm fo gebunben, al§ wenn er auf ber iJijIc

einer 2(!abemie j!el)t. 2öal)rlid), bie wenigen, bie I)iegegen uner»

hittüd) bleiben, id) will fie l)kximt ungenannt auf^ e()renüollf!e

begrüßt l)aben: aber baS Wi^^txljäitni^ 5wifd)en 3we!E unb S)Hts

tel wdre bod) ungeljeuer, wenn um it}retwillen '2lfabcmien foUten

gejliftet unb erl)alten werben! 2öol)l, werben wir beffer fal)reu

hii unfern ^ritifern, wenn wir ii)mn ju bebenfen geben, bag

bod) in jeber SÖ5iffenfd)aft gar t)iele6 tl)eilö gar nid)t tl^eiß weit

unüoUfommner geleijlet werben fonnc \)on einzelnen, unb be§l)alb

muffe e§ fold)e S3ereinigung6^unfte geben, wo mehrere fid) juj

fammenfinben? @d)werlicf) werben fte ttxvaf> anbere6 fagen al§,

öud) baS gelte nur t)on Seiten bie Idngjl vorüber finb. 'S^t bei

bicfer OTgemeinl)cit bt^ wiffenfd)aftlid)en S3erfel)rö wiffe jeber

gele(}rte, ben e§ ju einer fold)en Unternel}mung brdngt, auf taB

genaueftc, wo er ben red)ten ^mn jur »^ülfe finbet, wogegen

grabe in einer '2(fabemic er fd)wcr ju fmben fein würbe; benn

je mel)r biefe öUe ä^ü^t ber 2öiffenfd)aft in ii)xmx Greife l^aben

wolle, um beflo weniger fonne fie inirgenb einer einzelnen SJicl)^

tung mel)vere 50iitglieber befijen. Zbtx and) ben ^aii angenom*

men \)on Unternel)mungen, woju fid) gelel)rte \jon t)erfd;iebenen

ffiicftrcbungen vereinigen muffen: wie wenig bebarf eö ba^u fol«
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d}et fejl|te{)enben ®enoffenfdjaftcn , unb vok mUB tiefer Zxt ge*

fd)ief)t ntd;t o^nc fie ju üollfommner 3ufriebenl)eit! Sft e§ nic^t

in ber rc{JTenfd)aft(id)en 3Belt grabe wie in ben <Sad)en be^ ^am

beB unb ber ©ewcrbe? Sßie leid)t bilben fid? SJereinigungen

mehrerer gu befümmten Steffen, wie natürlid) ^kht bie neue

greunbfd)aft aud) ber Ä()dtig!eit einen rafdfjeren (Sd)n?ung, al3

n?cnn fte au§ alttn unb immer bod) ^iemlid) (au betriebenen 83er-

l)dltnifTen ()ert>or9e{)en foll! Unb i\t ber beftimmte 3n)e!f erreicht

unb ba§ Sßerf üoUenbet: nun bann lojl fic^ bie SSerbinbung

wieber auf, unb e» bleibt nur iin erfreulid^eS 2(nbenfen §uruff,

aber feine Idftige geffel. Unb fo(d)e ^rit)att?ereinc fmb ee am

mcijlen, neben weldjc geftellt \:ik 2(fabemien auc^ in bem offent»

lid^en Urt^eit fo oft ben furjereh jiel)en. X)tm foldjen freien

^ritjatüereinen gtemt e§ ganj woi)i t)on ftd) reben ju mad)en unb

bie ^(ufmerffamfeit be6 ^ubticumS für ftd) in 2i:nf^rud) §u ne()s

wen, benn t)a^ ^zl)bxt ju i{)rem ©ebetf)en. 2(ud) rül)men fte fid)

fetbft, wie mi frdftiger fte i^r Sßerf anjufaffen xoüfUn, wk ml
freier fte fid) in i()ren SSewegungen ^tl^tn, xt)k i)ortI)eiU)aft t^rc

ganje guf)run3 ah\t^(i)t gegen bie fd)werfälligen afabemifd)en gor-

men. Unb tk SSeflimmung ber '2(fabemien alle Sweige ber SBif-

fenfd)aft in ftd) ju faffen, fo wie t)k 9lotl)wenbigfeit, weld)c tl)rc

föerbinbung mit bem <^taat il)nen auflegt, t^a^ fte ndmlid) muf-

fen in mand)en <BtMhn auf eine dl)nlid)e SBeife wie bie offent-

lidje fßerwaltung t)erfal)ren, fann nid)t anber§ aß nad)tl)eilig

wirfen. £)a6 lejtere brirtgt natürlid) Sßeitlduftigfeiten in ben

@efd)dftSgang unb fül)rt gormen l)erbei, benen nid)t ol)ne 3cits

üerluj! genügt werben fann, weldjeö immer ben @ifer wiffens

fd)aftlid)er ^anntx iUva^ abfüllt. 2)a6 erfte mug ie mel)r ftd(>

ber wiffenfd)aftlid)e (Stoff anl)duft, fo bag bie einzelnen nur ei=

nen geringeren 3:t)eil beS ganzen umfaffen fonnen, um befio mel^r

ba§ Sntereffe aller an ^m grüd)ten ber S5emül)ungen einzelner

üerringern, unb bie§ mug ftd) um befio mel)r bemerflid) mad)en,

je mel)r eine fold)c alleS umfaffenbe ®efellfd)aft bod) aB unge«

t^eilte (^inl)eit erfcl)einen will. 233a ()v ift wenigj!en§ fot>iel, bag
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fold)cn SScreinen bie SSefd^ranfung ei9cntf)iimlid)C 8[5orjüge öicbt.

SßoUen ftc an ben bctlimmten 3we!f, ber nur ein fur^cre^ 3u»

fammcnteben forbert, etwaS immer baucrnbc^ anfnüpfen: fo fejt

fid) i()r frifd)cS beTOeglid)e§ geben in eine fteifc ^(cinjlrtbterei um,

unb erweitern fi'c i^xt SSeftrebungen ju einer großen OT^emein«

l^eit: fo ruffen fie oud) früi;er ober fpater in bie Üiei()e ber in«

corporirten liWotmim ein unb fud)en aud) d(}nlid)e S3eüorred)*

tungen ju gewinnen. Tonnen nun aber aud; gemeinfamc wif»

fenfd)aftlid)e SBerfc auf biefem für^eren SBege §u <5tanbc foms

inen, tt?aS bleibt al6 bie eigentl)ümlid)e ßeijlung ber 'iCfabemicn

übrig? ©ollen xoix unS nur leintet baä 9}^ipüert)dltnig jwifd)en

ben ©elbmittetn ber gele()rten unb ben ^Tufgaben ber SBiffenfd)aft

verjleffen, alä ob ht^lyaib foldje t)om (Staat botirtc '2(nftalteit

not()wenbig waren, weit cS fo Diele S3eobad)tungen SSerfud^e unb

Unterfuc^ungen ju mad)en giebt, woju ber '^fufwanb nid)t gcbefft

werben fann burd) ben ©ewinn, ben aud> im günjligften gaU

bie 2)arftellung ober ber ©ebrauc^ beS ^rgebniffeS gewahren

würbe? (Sdjwerlid) mbdjU tik ^rEldrung l)inreid)en, unb fc^wer*

lid) m6d)tc aud) ber (5ad)e in biefem gall eine rid)tige S5ered)»

nung jum ©runbe liegen. £)enn jebe freifinnige unb nid^t über

bie ©ebül;r befd)rdn!te 3?egierung, wieviel foldje f8erfud)e unter«

ftü^t fie nid)t nod? ganj auperljalb ber 2(fabemie, bie üon il)x

botirt wirb; wo^u foUte fie ficl^ alfo bie übrigen nod) um ben

SSetrag biefer Dotation üertl)euern? Unb genau httxa6)ttt um

weit mel)r. £)enn wenn tm 2lfabemie üngel)enbe gelel)rte auf*

forbert biefc ober jene ^ülfe ju einem Unternel)men ju leiften:

fo forbert ber 2(nftanb, t)a^ fie freigebig fei. ^ie gewol^nlid^en

©efd)dft6mdnner ber SBiffenfc^aft aber, t>k S5uc^l)dnbler, bürfen

ftd) f^arfam geigen unb werben immer biefelbe J^ülfe um einen

geringeren ^rei§ ju ftellen im ©tanbe fein. Smmer würbe alfo

o^ne bie girma einer 2(fabemie baffelbe üon benfelben 9)?dnnern,

alfo aud) eben fo üpUfommcn aber mit minberen Un!o(len üoü--

brad)t werben, ßdßt fid? alfo and) barauf nidjt tia^ gortbeilel)en

ber '.^leabemicn grünben: foUen wir noc^ miUx fuc^en, ober fol«
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Icn wir einfad; geftcf^cn, ba§ (5ef)cimntg unfereS ^afein§ fei nur

baa fo t)iete§ crl^altenbe ©efej ter Zxao,1:)tlt, ^»ermogc beffen md)t

gern öufgef?oben wirb, tt)a§ befte^t, andi) wenn bie jureidjenbert

©runbe ^um gortbefte()en knge nid)t met)r üor()anben ftnb? 2Ba§

foU un§ aud; weitere^ ©ud)en f)etfen, wenn wir bod) bei bem

md)t hkibm fonntcn, xva^ ffdf) Jriebric^, aU er bie 2£fabemie

grünbete, Qttadjt ):)at X)tnn ^attt ftd) irgenbwann unferc S5e»

jlimmung gednbert: fo waren wir bann gewig nid)t mef)r ber«

felbe SSerein, unb fü()rtert unfer 2:)afein mit Unred?t auf t>tn gro*

gen Äonig jurüff. 2)enn biefe S5ewanbnig ^at e6 mit aEen fo

genannten moralifc^en 9)erfonen; ber (Btaat wed)fe(t nid^t nur

befldnbig bk Snbiüibuen, er erweitert ftd? unb ^^k^t ftd) jufam-

men, er mad)t gortfc^ritte m'b rüffgdngige ^Bewegungen, ja er

fann feine ganjc gorm dnbem, tprannifc^ werben au^ ber 2)e«

mofratie, re^ubücanifcl) au^ ber Wlonaxä)k, er fann t)m gan^eit

^rei§ ber gormen me^rfad) burdjtaufen unb bleibt bod) berfelbe^

mii feine S5ej!immung biefelbe bleibt. Unb eben fo fonnte um*

Qth\)xt t>k :2Cfabemic nod) öu§ benfelben 9)^dnnern befte^n, bie

griebrid) l^ier ^ufammenrief, ()dtten fte aber irgenbwann im 2Su

berfprud) mit feiner 2rbftd^t i^rer SSerbinbung einen anbern ämlt
untergelegt: fo wdre bod) feine (Stiftung aufgel)oben m\) an x^xt

<BkUt etwas anbereS getreten, unb wir müßten unfern ^fnfang

nur üon biefem k^^kn 2(ft an red)nen. konnte aber wol irgenb

etwas einzelnes von bem, xca^ wir je^t unterfud)t ()aben, feilt

©ebanfe gewefen fein? ^aS wirb wol niemanb bcf)aupten woU
len, benn eS ijl aud) fo jenen Seiten nid)t angemeffen; tl)eil$

{)dngt eS wo( jufammen mit ben ^rbnungen ber 2(fabemie, obet

gebort 5U tf)ren ^acuUakn, aber bie Sbee brüüt e§ nid)t au§»

:2(ber follte er fo wie wir anfangs Porten beftimmte ^rwartungeit

\>on hm Hinflug ber 2Cfabemie auf i)m Unterrid)t überl)aupt

ober auf bie aEgemeine 5Bi(bung gehegt {)aben? X>a^ gef)t we»

nigflenS auS ber ^Trt, xck er fie I)ingej!eirt ^at, nid)t ^erüor, unb

!ann \f)m nur fe^r unbefiimmt unb in ber gerne t?orgefd)webt

i)ahtn, ©e^ort eS aber unftreitig ju unferm fi5egriff einer 2Cfas
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gangen, begrünbet fomot a(§ auSgcrullet, warum betrad)tcn wir

fic nid;t gleic!) fo al§ ein SBcr! bcr foniglidjen Äunft? Sa id)

müci)tc aud) ouf biefe§ t>in befannten (EijaxaUzx cineS ^unfnvers

!c§ anwenben, bag ii)r eine ßwcffmapigfeit ^ufommt of)ne 3tt?eff.

^ei i^^tin einzelnen Sweff, ben wir foId}em äi'erein unterlegen,

fomnicn wir mit ber 3fied)nung ju furj. *.'(ber t?on weldjem @e»

banten biefe» Snjlitut ber 'Jtu^brutl fei, ^a^ ^ahm wir oben

fd)i)n angegeben, eS ifi bic ^offtiüe ti)ätlid)z \(i)U(i)thln uneigen*

uüjige '^nerfennung ber SBiffenfdjaft in ii)rem abgefonberten fe(b*

fldnbigen ^thtn. X)k Uniüerfitdten brüf^en biefeS nid)t au§,

benn fie finb in htn ©efd)dften beS (Staate^ wirffam; aber in^

bem ber (Btaat eine 2(fabemie grünbet: fo ernennt er an, t)a^ e5

ein @ut für ii)n fei, benn nur ein foldjeS fann er I;eroorrufeit

wollen, \)a^ bic ^iffenfdjaft in feiner Wittt ein freie6 fclbjldnbi-

ge§ 2ithm fül}rt. OTe ^rioatüereine ignovirt er nur, ober wemt

er i()nen ttwa^ gewdl)rt, fo ifl \>a^ nur eine S5egünj!igung woI)U

l)erüdf)tigter ^erfonen, bic 2Cfabemie aber fe^t er, unb fie f^rid)t

alfo ttwa^ t)on feinetwegen au§. 2(ber er fe^t fte ju feinem bc^

flimmten @efci)dft. ^S ift eine S5eeintrdd)tigung, wenn er üoti

t()r forbert, ha^ fte in ben Unterrid)t eingreifen foKe, wenn er

t>on i(}r forbert, ta^ fte bie 2Cnwenbung ber 2öiffenfd)aft öuf \>a^

2:thm angeben folle, fie ift nur um fo mel)r waS fte fein foU, je

weniger er üon i()r forbert unb nur alleS üon if)r erwartet,

^{fabemifer aB fold)e ftnb nur §u freier 9)2uße gefegt. Sßie fic

biefe ausfüllt unb in ft'd) gefeilig gepaltet, wie fie bic il)r entjic»

l)enben ßüffen auffüllt, wie fte mit ben ^rgebniffen il;rer Z^ä*

tigfeit offentlid; l)eröortritt, benn freilid; wenn fie fid) gar nid)t

manifcjlirtc, fo fprdd)c fie aud) bie Sbee beS (Staates nid)t au§

unb wdre alfo aud) nid)t; aber alleS biefeS, ingleid^en xoa^ für

S$erl)dltniffc fte mit wiffenfd)aftlid)en 3}?dnnern augcrl;alb an^

fnü^ft, baS benimmt ftc^ burd) xt)xc ^rbnungen, aber fte ij!

oud? nur ganj 2lfabemie, wenn fie ft'd) biefe ^rbnungen fclbfl

weiter auSbtlbet unb nad) t>tn S3ebürfni|Ten ber 3eit umgeftaltct,
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xm'o bie S^cgierung bic§ nur ancrfennt, wenn pe iljre ^J^itglieber

aller Itxt felbft waf)lt unb — wa^ jebocf) nie gefd^el^en möge —
au§fd)(tegt, unb bie Siegtenmg bie6 nur anerkennt. Se me!)r Icj»

tere I;ierin nod) felbfttljdtig etnttjirft, um bcfto mel)r ift ncd) bic

S^cgierung gleidjfam im 2Cuf|lellcn ber'llfabemic begriffen, unb

\)at [te nod) n{d)t al6 t>ollenbet proclamirt. S|^ fic ober fo ju

tl)rer i>oUfommnen (Stellung gelangt: fo fann aud) tt)ol nid)t

tjoraui^gefe^t werben, ha^ fte bem wif|'enfd)aftlid)en streben au*

ßerl}alb il)re§ eignen UmfreifeS fremb bleibe, i)ielmel)r ijl il)r bas

von bic öollfommenfte ^enntnig 5U5umutl)en, unb bag S3erl)dlts

nig be§ Staats jur Söif[enfd)aft ijl er|l jur t)ollfommnett ßonfc*

qucnj geflaltet, wenn and) t>k 3?egierung t)on biefer fßorau^fe»

jung au^gei)t. ^eineSwegeS itroa al§ ob fte follte t)on ber 2lfa»

bemie Slat^ begel)ren ober gar il;r \>k ^ntfcl)eibung anl)eimgebett

über ba§ ^erfonal ober bie £)rganifation be^ offentlid)en Unter»

rid^t'owefeng ; benn biefe6 gel)6rt ju Un @efd)dften beS <Staat§^

bencn bie 2lfabemic ganj fremb bkiht. Zhcx wenn t)k 3^egic»

rung rein wiffenfd)aftlid)c llnternel)mungen t)on einzelnen ober

v»on 9)nt)atüereinen burd) befonberc S3egünf!igungen unterfiujt:

wdre bafur nid>t, wznn fie i^rem eigenen ©runbgebanfen treu

bleiben will, hk ^Ifabemie ha^ naturlid?e S^ribunal, um über bic

Söürbigfeit ber bittjlellenben unb hk 2(ngemeffenl)eit ber Unter*

jlüjung 5U entfd)ciben, ta e§ ja mit ju il)rem ^eruf gel)ort nad^

50Zaaggabe il)rer 2{u6|!attung anä) einen Xi)iil ii)xtx eigenen WliU

tu auf dl)nlid)e SBeifc anjuwenben? £)al)er fd)eint immer ei«

leifeS S}^ift)erl)dltnig angebeutet, wenn anberS tjerfa^ren wirb, c5

mügte benn fein, t>a^ ber @taat fold)e Unterjlüjungen nid)t um
ber Sßiffenfdjaft wiEen fonbern au6 anbern ^otiun ertl)eilt, über

weld)e bann natürlid) bie ^{fabemie gar fein Urt^eil l)at. <5on|l

aber ift immer wenn tttoa^ biefer 2lrt ol^ne pe gefcl)iel)t üorau6<

jufejen, t^a^ hk C)rgane ber 9?egierung entweber ber 'KUt>tmk

bie SSoUjldnbigfeit nid?t jutrauen, t:)a^ ffe ben wal)ren S5ericl)ts

erftatter über ben ©egenftanb in fiel) l)dtte, ober bag fte fic nidbt

frei ^^altcn von einer pcrteüfc^cn ^infeitigfeit. X>od) \\lö)t aMn
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biefe3 0c!)6rt ju ter SSollfommcn()e{t; n?ctd)C bie 2Cfabcmic nn»

flrebcn muß, bag fte ba6 önerfannte (Senfonum bco (5töat§

rocrbe für alled rein n)iffenfd)aftl[d)C "itUn mmxijalb beffetben, unb

bcr allgemeine Mami, burd) welcl)en biefem ©ebiet alle befonbe»

ven SSegünfligungen ber" Siegierung aufliegen, fonbern in bcm

S5cgriff berfelben liegt and), \)a^ fie 5wifd;cn ber SBifrenfd)aft be5

ßanbeö, bem fte ange()ürt, unb aller auöwdrtigen t}k anerkannte

S>ermittlerin fei. ^eineSiregeä aB ob fte m SJionopol begel^rtc

f^um au^wäxü^m n)iffenfd)aftüd)en 23erfel)r, ober a(6 ob fie ba^

unenbltd^e ©efd^dft ber n?iffenfd)aftlid)en Uebertragung au§ frem*

ben (Sprad)en in bie eigene ju leiten l)abe; nein, fein ©treben

n?erbe burd) bie 2lfabemie gel^emmt, feine (5d)ranfe burd^ fie

aufgerid)tet, feine 2lnmaagung müiJe ii)x mit fRiö:)t @d)ulb ge«

^ibm werben fonnen. ©onbern nur fo i\t c§ gemeint, ^er

^taat, inbem er t)u 2Cfabemie unter ber aufgejlellten Sbee tln^

fe^t, erfennt jugleid) bie Sßiffenfc^aft aia n?efcntlid) dint an, (Bit

mobifidrt fid? jwar, bie t)erfd;iebenen Zweige berfelben in üer»

fcl)iebenem @rabe, für jebe^ SSolf befonberS in feiner @:pracl)e:

aber wie bie tjollfommenfte @emeinfd)aft ber (5prad)en auö:) t>ic

]^6d)fte ^Cufgabe ber Söiffenfd^aft ift alö bie l;i3d)fie ©elbfterfennt»

nig beS SDlenfd^en, fo muß and) t)ii 2Cfabemie in ber ßofung ber«

ftlben immer begriffen fein. X)amm gejiemt i^t Organe ju ()a*

hzn in allen jur Sßiffenfd)aft gebilbeten @^rad)gebieten, weldjeS

ja ber t)or^errfd)enbe ©cbanfe ijl bei i^ren corref^onbtrenben 5D^it»

gliebern, aber für biefen 3ufammcnl)ang mug fte auc^ über alle

äufdlligfeiten, bie fid) in tm S3erl)dltniffen ber S§6lfer unb Qtaa*

ten ereignen, l)inau6geftellt fein. Znd) in Selten ber SSerwirrung

unb bea J;riegeä gel)cn billig i^re S3riefe unüerlejt unb unbcarg«

ttjo^nt in t)a^ feinblid)e Sanb ; ft'c reid)c ungel)inbert and) in fol«

d)tn Seiten bem geleierten beffelben ben n)ol)lücrbienten ^l)ren«

franj, unb oljne fd)ecl bafür angefeljen ju werben, ol)ne t)a^ be§*

l^alb ein Sweifel crl)oben werbe gegen bie gefejlicfje 3:reue ober

gegen ben üatcrldnbifd)en ^ifer t^rer !0?itglieber flelle fie boc^ in
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ii)xtm tnncm ßcbcn tcn unüerle§lidS)en I^eiligcn gricbcn tar, ber-

in bcm Sanbc ter SSetradjtung thront

Sft nun tiefet tejte allerbing^ \)a^ fd)tt)ien9J!e für ben

(Staat : fo Unmn mx, xotii grabe biefeS unöerfennbar ber @mn
be6 großen ^onigeS war, ber bem Kriege t)t^i)aih njeit er i^n

eifrig fü()rte bod) ntd)t minber ab^otb blieb, wir fonnen fage id)

l)kxau^ um fo ftdf)erer fd)(iegen, bag aucl) t)a^ anbere, womit

biefeg au^ einem ^Btütt x% bei ber Stiftung unfereä SSerein5 in

feinem ©ebanfen lag. Sßir fonnen bal;er i(;n nid)t beffer ti)xcn,

öB wenn wir biefen foüiel an un6 ift immer beutlidjer jur 2Cns

fd)auung bringen. S3on ©eiten beä <Staate6 ifl fd)on baS meijle

gefcbeben. X)it fd)Ü5enbe S)lad)t l)at un§ nie geweigert iinferc

^rbnungen ju t>erdnbern narf) unferer beften Ueberjeugung, \)it

SSerwenbung unferer Wittd ju wiffmfd)aft(id)en B^^^ten ^at nie

(5d)wierigfeiten gefunben, bieSBa^t unferer ^Ü^itglieber t)l in uns

ferc ^dnbe jurüffgegeben, unb feinem 9?amen, ^m wir un6 gus

jugefeEen wünfd)en ()ier ober in ber gerne ju t{)dtiger 3)()eiU

naijme ober ^um (Sd)muff imferS S3erein6, ^at \:>it f6niglid)e SSe^:

ftdtigung, burd) bie jeber erj^ ber unfrige wirb, jemaB gefehlt.

SBir nun unfererfeitS Ijahtn ber S^ic^tigfeit ernft entgegenzutreten,

mit weld)er biefeS xvit \a v>iele6 anbere gemeinfame tjon ber kus

Un ^enge be()anbelt wirb, aB ob S^ereine xt^it ber unfcre nur

ba^u t>a feien, bamit einige einzelne fid) größerer 2(nne()mlid)feit

erfreuen ober auf wol)(ei:worbenen Lorbeeren beneiben§wertf)er Sxuljt

:pflegen. SBenn wir jeber nad) feiner 2Crt ber 2(ugenbliffe mit

Streue wa!)rnebmen wann bie ^itht ^ur reinen ^rfenntniß in

uns wirft unb geftaltet, wenn wir Mn fd)6ne6 ^iü überfcbcn,

xocid)t^ wir burd) vereinte ^raft erreid)en fonnen, wenn wir

umfid)tig unb frei, gered)t unb weife, UnüoEfldnbigfeiten, \vddi)c

tit Erweiterung ber S53if|'enfd)aft l)erbeifül)rt, ju ergdn^en, unb bte

Süffen auszufüllen fud)en, weld)e burd) t^a^ gemeinfame ©efcbiff

in unferen 9^eil)en ent(lel)en: fo werben wir freilid) nid)t fo unS

Qkiä) hkibzn, \>(i^ nid;t unfer S^crein balb mit gldn^enberem balo

mit bebeffterem ^i(a)U pral;len follte; wir werben nic^t imian

5ur ^^«ofop^ic u» ^^floU ü
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ba(l"cr6e ©irb ber ganzen SBiffenfdjaft barftcllen, fonbem haih

wirb biefc^ ©ebict unter un§ au6gebilbeter crfc{)cinen unb icne§

jurüFfbleibcnb, batb umgefel^rt; njir werben nid}t jeben SSerlujl

crfe^en fonnen, ben wir erfaf)ren, ober mit aUc biefem S55cd)fe(

werben wir bod? in größeren 3eitabfd)nitten fagen bürfen, bafi

wir nid)t fd)led)ter feien al§ unfere SSdter, üie(me()r ben ©eban?

fen, burd) ben wir ba finb, immer Dollfommner entwiffein unb

ben wiffenfd^aftlidjen SSejIrebungen in unferm S5ater(anbc würbig

Dorange^en.

S^iefeS S5e!enntnig aber, tci^ wir mdf)t \5erm69cn jeben SSer»

luj! ju erfejen, liegt un6 l)eute befonberS na^e, ba wir an bie«

fem Za^t bic SSerdnberungen, bie in ber 2Cfabemie \)orgegangert

finb, bem ?>ublicum in Erinnerung ju bringen 'i)ahin. ^cnn

faft nur SSerlujIe l)aben wir ju melben. Erworben i)at ftdf) t>U

TCfabemie in biefem Sal)rc hin anwefenbeS orbentlicl)e§ fonbem

nur al0 auswärtige^ EO^itglieb ^errn »^eeren in ©ottingen; er

9el)6rte un§ aber fd^on üorl)er an aB Eorrefponbent. SSerloren

bagegen l)abin tüix, id) barf um bcnen nid)t üor5Ugreifen , bic

bereinj! tf)re ©ebdd)tnigreben t^orjutragen l)aben, nur il^rc 9flamen

nennen, t)erloren l^aben wir ^errn @eebcc!, ^errn gifcl)er,

^errn 9ltebul)r. ßejterer §war ^attt fd)on feit einer 9?eil)c üon

Sauren feinen Sßo^nfij nidjt mel)r unter un§, aber wir fonnten

ed mä)t über un6 gewinnen ii)n nid)t immer aU orbentlid)e6 unb

nur jufdllig abwefenbed SD^itglieb ju betrad^ten, wie er benn aud^

in ununterbrodS^ener SSerbinbung mit und geßanben \)at
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am 24. Sanuat 1833.

•

Zweierlei ^abc xö) fdf)on oft Qt^xt fef)re nod^ an ber SScr^err*

lid[)un9 be^ grogen ^onig^, ein tiefer ^auptftabt unb ber ge*

gentüdrttgen 3eit eben fo fe^r aU feiner würbigeS ^cnfmal öu§

ber 3Ber6ftatt ber bilbenben ^unft, unb eine im Sufammenl^ang

feine6 ^rit^atleben^ unb feiner foniglidfjen X^attn fein geiftigeS

SSitb d()nlid) unb tJoKjIdnbig triebergebenbe ®efd)id)tfd)reibung.

@o bringenb fd)eint ber SBunfdf), i>a^ fd)on öfter gleidjfam o^nc

5U bebenfen, t?on wem allein ber Sni:pu(S böju an^^ii)tn tann, md}

üffentlid) an ein großartiges ^enfmal ift gemannt worben. 2öie oft

unb feit njie langer S^it l)aben ftd) fd)on bie ^ünflier bamit be»

fd)dftigt, unb tt)ie mand[)er Entwurf mag fdjon im füllen me()r

ober minber auSgcbitbet trorben fein! 2luf bem frtebrid?jldbtfd)ert

^axlt nid)t etn?a 5rt)ifd)en htitftn ^omen, xoo b<iS ©d)aufpiel»

l)au§ fte^t, bama(S nod) ba6 erjle jlanb, fonbern mit ^lufo^fes

tung biefer (Sebdube auf i^rem gemeinfamen 9?aum, unb nod^

groger wollte er bie ®runbfldd)e genommen l)aben, foEte ftd) eine

SfJiefentreppe t)ierfeitig ippramibalifd) erl)eben bis an biejg)ü^e ber

kuppeln unb bort auf einem 9?aum, nod^ groß genug um eine

3}^enge S3efc^aucr mit (Sidierl^eit 5U faffen, follte ficb t)k Siüitx*

11*
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tlatuc tc3 Königs erbeben in t)erf)a(tm(5magi9Cr ©voge, t>a§ tjl

*in (rntwurf, bcn ict) am ^nbe beS vorigen Sö^tf)unbcrt§ t?on

einem 9ctilrcic!)en ^tanm jener 3cit ofter^ mit Scgeifierung er*

ertcrn i)bxk. Wlit n)c(d;cv greubc fal) er im ©eift jene foloffalen

(Sebaube, bic bod) mä) ben Äonig in6 ®ebacl)tniß jurüffrufen,

ibrem Urheber wieber ju gügen gelegt unb t?erfd}n)unbenl wie

großartig, bap nun ble jlatt(id;en ^dufer bie ben ^(aj umgeben

nur erfd;einen würben wie ein mdpige^o ©tafet um jeneS X)tnh

xmi\ 'iR\d)t \mi)x foUten bicr (Btattm fein für jene gemeinfamc

S?cre{?rung be6 ^u^d;ften, ber ja fo i>ielc txhant finb in beiben

(2)pracl)en, nid?t mel)r foUten in tx^m üorI)anbenen ^aume jwifci^en

beiben frembe ®efc!)id)ten t)erftnntid)t ober an t>tm, wa6 nad^

be6 ^id)ter§ 2(u6bruff ber misere begegnen fcüm, bie bitten eis

ncr f(einlid}en Seit befpottelt unb wo moglid; fpottenb üerebclt

werben : fonbern in bem großen Wlann foUte l)ier ^a^ weltorbnenbc

^efen alo in feiner fd^onften &<xht gepriefen, burd) t)a^ mdc{)tig

crgreifenbc <Stanbbi(b be^ Reiben ^icr mt mit einem 3öu^ßif=

fd)(agc aEe6 f(einl[d)e au^ ben ®emüt()ern \)ertrieben unt) aUt in

dintm gewaltigen (Bcfül}l ber S5aterlanbf^liebe erl)oben werben.

©0 fal; er lj)ier bie Söaller niemals auegel)n, nur je^t me^r üer*

einjelt bann in größeren 5D?affen ^id) öuf= unb abwarte bewegen,

unb \?on ij)ier au6 nad) allen ^dttn in t)ic Äircljen unb @cl)U5

Jen, auf ble Uebung^pld^e ber S^rup^en, in bie ©ebdube be§ 6f-

fentlid;en ^icnjle^ fo xvit in bie ©tdttcn be6 @ewerbe6 benfet--

htn begeijlerten Crinbruff l;inübertragen, jeber üoU r»on bem, xva^

ber große ^onig für t>a^ ganjc gewefen, xt>a^ er aud) für cine§

jeben befonberen S3eruf getf)an unb gewollt l)at Unb gewig mes

leö ijl fcl)6n an biefem ©cbanfen. (Sogar t)a^ traurige, baß bie

,';£l)üvme mit ifjrem 2(nl)ang jum gunbament foUen oerwenbet

werben, tj! nid)t ol)ne S3ebeutung! ^cnn ijl and) ber preußifd^e

Staat in feiner curo)5difd)en S3ebeutfamfeit ba§ gcijlige ^mfmal,

baS ber .^onig felbft ftd) errid^tet ^at: fo mußte ja, bamit iid)

bi«f<ö h^ f^inc^ ^"loUin ^o^e ctl)6be, fc{)on manc^ca eingeriffen



i65

werben, waS er mit Siebe gebaut f)at. Unb wenn man fdf^crj^^

Ijöfterweifc fd)on baS al§ einen 5ßorjug ru{)men fonnte, ino: Um
JDurbe y?or feinem großen 'Ki}nl)mn, wenn er fo hoä) gefreut tvdrc,

bag e^ nid)t leid)t einer gett)6()nlid)en gantafie einfallen fann

ii)n hd ndd)tlidS)er Söeilc berabfreigen unb aB cbcrncn @a|l um^

ge()en §u laffen: fo ijl bicfe6 bod) im (Jvnft tpünfd)en6wertb, bap

er ^ugleid) fo ^od) jlel)e unb bod) fo jugdnglid) fei, niü;t in bem

®rabe, t:>a^ man il>n leicht im ?ßoruberget)n mit einem leid)teu

SBliff bee()ren fonnc, fonbern ^a^ jeber wollen mug unb ftd^

inül)en, ber ben ^inbruff in ber 9ld()c l)aben tt>ill, aber boc^

tag e§ baju nicbt eineS bewaffneten 2(uge6 bebarf, unb bag bie

SBefcbauung aud) in ber unmittelbarfien 9^dl)e nod? eine gefellige

in bebeutenbem 50Zaapabe fein fann. ^enn ba^ ifr tin 2(nfprud),

l>en wir mad)en müjjen an ein fold)e6 ^en!ma(, wenn eö jemals

ju (Staube fommen foU. ^i(i)t nur fei e§ foniglid) fonbern audi)

t)olBmdgig, nid)t nur fei e§ ein 9}?eijlerwcr! ber ^unfl fonbern

ea übe aud) eine lebenbige :politifd)e 2öir!fam!eit ou§.

^er ßaie fann nur gorberungen au§fprcd;en, wie i()ncn ju

genügen ijl finbet ber ^ünftler. Wichen benn unfcre glüff(id)Crt

Genien nur fortfal)ren aud) auS biefem ®eftd)t6pun!t ficb mit QnU

n)ürfen ju befd)dftigen, bamit ber ©ebanfe im ©ange bleibe. ^i§

über ein glü!flid)er 2lugenblifl einen fold)en an§ ^ld)t forbert, ber

jiicbt dn bloge§ @efid)t bleibt, toit jeneS, fonbern wirflieb öu^^

fül)rbar iji, woEen wir ba6 :2)en!mal felbft nicbt ücrmiffen. 2Bet

ftd) bia bal)in auf dbnlid)e Sßeife t>on bem grogen ^onig burcf?--

bringen will, ber gel)e bie ^otSbamer (Strafe entlang unb be^

jleige jundd)ft jene ^obe jenfeit be6 ©tromS, üon ,ber wir bie

hätitn burd) t>tn fcbonen Suftbain üerbunbenen ^ald|!e erblühen,

t>tc er fid) erbaut, t)i:n einen für fein jiille6 Zthm unb SBirten,

ten anbern für f6niglid)en ^omp unb gejie, unb wenn er bann

bie ©egenwart üergeffenb voll biefer Erinnerung ndber tritt, bie

©tufen ju ©anSfouci binanjleigt, ftcb in t>mx ©cbdube bie tag*

lid)c ßebenSorbnung be§ 9)lanne§ wiebcrboU unb tbm bann balb
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ein fd)6ner 3u3 ow9 feinem nur ju engen ^injeHcben, ha\b eine

ton feinen 6ffentlid)en 3:i)aten einfallt, ober er an tiefe unb jene

feiner fd;r{ftlict)en ^rgie^ungen ftd) erinnert, unb fo ber ®eijl

griebrid}6 i()n t)on allen (Seiten umwel;t: wie foUte ber »ol ein

^enfmal tjermiffcn!

Unb jejt t^ermift e^ nod) niemanb, bte lebenbtge Ueberliefe«

tuncj ^autxt nod) fort. £)ie jejt ©rogodter ftnb l)aben feine ©e*

ftalt nod) 9efd)aut na^er ober ferner, unb fonncn nod) auf tl)rc

e-nfel t)(i^ Silb übertragen; üon il)ren 5ßdtern l)er fennen fie

feine Hebungen feine J^eerfd)auen feine 3?eifen, be§ ftebenjd^rigen

Krieges S5ebrdngniffe unb Errettungen, S^lieberlagen unb (Siege,

n)a§ er angebaut unb urbar gemad)t, fein 2Balten in ^rieg unb

grieben. Sejt nodf) nid)t, aber nid)t lange mel)r. S^lod) eine

©eneration weiter l)in, unb Ht Ueberlieferung l)at nid)t mel^r bic»

felbe Haltung ; alle§, n?aä iebem in6 ^Cuge fallt, bie ©eftalt unb

^rbnung be§ ^eere§, bie Zxt unb SBeife ber Staatöüerwaltung,

bo^ SSerl)dltnig felbjl be§ Untertl}anen jum £)berl)errn, l)at fid) über

ba§ gewol)nlid)e 9J?aaß l)inauS tjerdnbert, bte (5injell)eiten in

Sßort unb ^ijat ftnb nid)t me^r fo flar unb üerftdnblid), ta^

^ilb bunfelt immer mel)r nad), bie 3üge werben fagenl)after,

unb bte S[ßat)rl)eit be§ S5ilbe§ mu^ il)xtn ©ij in ber (Sd)ule fus

d)en, id) meine überl)aupt in t)tm Hinflug, i)tn um eS furj ju

fagen ber lefenbe ^l)eil be6 SSolB auf ha^ übrige au6übt; unb

fo entftel)t auf biefelbe ^eife freilid) balb baä S3ebürfnig einer

©efd)id)te be§ J:onigö unb eineS ^cnfmalö für it)n, weld)e beibc

nur in ^erbinbung mit einanber t)ii ©teile ber lebenbigen lieber*

lieferung tjertreten fonnen.

:5^od; man wirb fagen, toa^ \)at bie ©d)ufc für ba§ föolf

mit einer fold)en ©efd)id)te gemein, weld)e in gleid)e Jiinie ge»

jleUt VDix'om foll mit einem großen 9lationalbenfmal? ße^tere^

()at feinen £)rt in ber ^auptjlabt beS 9ieid)6, bem Äern be§ gan»

jen, ber fid) auS ben geldutertften geben^fdften bilbet. 5)a ifl

e§ für alle unb mug ber bejlen iejigen ixtO) fünftigen »urbig
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frin, unt> nur ^fbriffc t)at>on, unt)oll!ommen genug natürlich, ü««

breiten ftd) nad; allen ©eiten ^inau^ unter taä fßolf. SSon ei^

ner ©efd)id)te aber, bie thtn fo aB ein SJ^eijlerwerf t»er wifTcn»

.fc^aftltd)en Äunft ber beften an^ mehreren (Generationen wert^

tt>dre, ber ^tolj ber 9)reugen bic SSewunberung beS 2(u§(anbe5,

wa6 fann baüon unter ba^ SSol! fommen? X)k ^djule beS

58o(B finb bie ^inberbüd)er unb ber^alenber. ©e()rtt)at)r! aber

xvix wollen un§ nid)t \ä)amm ttn 3ufammenl)an3 berfelben mit

ben cbelften SBerfen ber ^unft unb Sßifrenfd)aft ein5ugeftel)en.

•Die un§ t?erfd)n)tilerte 2Cfabemie ber Jtünjle unb bie @ewerb»

fd()ulen in unfern ^rot^injen finb eine tt)ol)lt)erbunbene ^ette, unb

balb werben biefe legten ©lieber berfelben iljren Hinflug auf bic

ganje ßanbfcl)aft erfireffen. Söir wollen immer anfangen un5

um5ufel)en, ob t>k SSilber ber !oniglid)en ^erfonen, r^k un3 auf

aUtn ©tragen aufflogen, nid)t einen 2ln|lug bekommen t)on bem

gegenwärtigen 3uflanbc ber ^unft. S'licl)t umfonft aud) in bie»

fem ©inn war früher ber Äalenber unter Vic 2in\\id)t bir %U»

bemie gefteUt, ii)x (Hinflug l)at viele 3:^orl)eiten i>axan^ mtxxi*

ben, unb haxin wirb mit jweffmagiger S5ebdcl)tigfeit üorgefdjrit*

ten werben; unb je mel)r biefe üerfd)winben, befto mel)r 3iaum

wirb gewonnen für angemeffenc 9iatl)fd)lage uub S5elel)rungen

aug unferm (Bd)% erweiterter 9Zatur!unbe. Unb thtn fo i^ e5

auä) mit ber @cfc^id)te. %nä) bie gefd)ic^tli4)e ©eitc unfe.rcS

S3erein§, wiewol auf feine SBeife jur 9}?ittl)eilung ber fcl)on er*

worbenen unb f{d)ergeflellten ^enntniffe bejlimmt unb tjerpflicf?^

Ut, j!el)t bodf) mit unfern §od)fd)ulen in üielfeitiger S5crül)rung,

unb an biefe reil)t ftd) eine ununterbrod)ene Mtttt bt6 ju benen,

bie unmittelbar am Unterricht beö S3olfe arbeiten, ^er (gtog,

ben ba§ SSolf empfangt, beginnt bei bem oberjlen ©lieb, unb

wie biefee hit ©efd)id)te auffagt unb bel)anbelt, baüon l;angt ab,

ob xoa^ bem S3olf, fei e6 aucl? in J:inberbüd)ern unb im Äo»

lenber, t)on ®efd)id)te mitgetl)eilt werben fann, e§ aud) wirflid^

lebenbig ergreife, mit t)m_ ganzen befreunbß unb geiflig er^bt
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Glauben w'xt au§ unfercr t?aterlant)tfd)en 6efd)id)te ^erf6nl{d)!e|j

ten im S>o(E kbcnbig er(}alten 511 fonncn, tic über bic Sieformas

tion Hnau6(iegcn, fo tvürbeu taS leere Hoffnungen fein; benn

biefc finben gar feinen 2(nf(ang me^r in ber Unmittelbarfeit beö

ßebenS. S3om grojjen Gburfüvjlen tt?erben fid) norf) einzelne Er-

innerungen fortpflanzen, aber ber grogc ^ontg ij! bie erj!c ©e^

palt, weld}e mel^r im ßufammenbang fej!gel)alten werben fann.

Unb nur m gefd)id)tlicbe^o S}?eij!ern)erf über ii)n wirb auf alle

untergeorbneten mebr üercinjelten i^arftellungen ben recl)tcn reis

nigenben unb belebenbcn Einfluß uhtn. Sßerben wir ein foldje^

balb evbalten? Wlan fagt jwar, ©efd)icl)te bürfe nidjt ju früb

gefcbrieben werben, unb c6 wdrc fel)r überflüffig bie SBal)rbeit,

bie l)ierin liegt, erft au^einanberfejen 5U wollen ; aber gewig trifft

ba§ mcl}r htn SSerlauf groger unb i?erwiffclter S3egebenbeiten alS

bao einzelne 2;thm, gür biefe6 tritt cber ber 3eitpun!t ein, wo

alle 5]Zaterialien, \)it mxliid) crfprieglicl) finb, md) gufammenge-

brad)t werben fonnen, unb wieberum eber aucb ber, wo mand)e

föerbaltniffe nid}t me^r in i()rem wahren ßicbt fonnen betracl)tet

werben, mitbin and) ber @efd)id)tfd)reiber florenbc SSer^eicljnuns

gen fc^werer t?ermeibet. Se^t fonnen nod) jweffmagige SSorar?

betten geliefert werben burd) ®id)tung be§ üorbanbenen ^att-^

tialö unb burd) Sammlung üon vielem mUüd)t, wa^ nod) au^

gerbalb be^ (^thittz^ ber ^effentlid^feit i^erborgen gelegen b^t,

unb möge nur feiner, ber bieg in einem größeren Tlaa^ unb mit

einer gewiffen 2(uefübrlicbfeit tijnt^ verleitet werben ju glauben,

er fei fd)on ber @efd)icbtfcbreiber, ber un§ freilid) nun gewiß er--

xvun\d)t fein wirb, fobalb bie großen S3ewegungen ftd) gcfejt

baben.

3Ba§ für eine Literatur befijen wir nicbt fd)on über ben

^onig! Sßic (Iromten Qkid) nad) feinem a:obe, al§ bitten fte

nur barauf gebarrt, bic einzelnen 3üge a\x^ feinem Mcn in ^ai)U

teid)cn (Sammlungen bert?or. SBeldje Sobreben folgten, unb felbft

initcr bem £>rang ber umjlür^cnben -SBeltbegebenbeiten l)bxtt er
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nid)t auf bie gcbern ju befd)dttigcn. <Scf)cn n)ir tjon altem ab,

wa^ nur — unb jwar oft fe^r ^roblematifd)er — (Stoff ift ober

gan^ einfeitige S5etvad)tung : fo bleiben brci untergeorbnete gor*

men ji[ef)en, in n>e(d)en ein fold)er ©egenftanb be^anbelt ju roers

ben pflegt, bic e{gentlic!}e 2eben6befcf)reibung, bie S^egterungSge^

fd)ic^tc, bie ö()arafterfd)i(berung. SSon benen S^bbibuen ntd^t

§u reben, über Ut rvüi fte nur ber 9}?affe angeI)oren ftd) gar nid)tS

fagen lagt, unb mit erwogen, t^a% voo e^ eine 2Cmt6fü^rung einen

S5eruf giebt, in bem ber einzelne nidjt ganj untergeorbnet hkiht,

ha and) eine 9iegierung§gefd)icl)te ift: werben wir gefte^en müfs

fen, ha^ feine Generation eine^ gebilbeten SSolfe^ gdngUcbe«

ÜJiangel l)ahtn barf an foldjen, tit eine6 t)on biefen üerbienem

Sßie ftnn(o§ wdre eS aud) unb nid^ttg, t:)a^ immerfort fo mk
^erfonen gebid)tet werben, wenn nirfjt i>a^ ^ixoix^tim tiahii

gum ©runbe Idge, tia^ fo mk wirf(irf)e ijerloren gegangen ftnb,

benen i(}r diiä)t nid)t wiberfal)ren ift, ober bag bie gebid)teteit

wirflid) muffen gewefen fein, wenn and) unbefannt. Unb jebc

3eit and) ti^ fd)einbar rui)ig)ie l)at i()re ^Bewegungen unb @c»

genfqe, bie ftd) oft am fiarjlen in timm einzelnen 2ihtn f^ies

geln, weld)eS rein in ftd) fetbjl Utxad)ttt wenig merfwürbigeS

barbieten würbe. X)a^tt tann eS an fold)en nicJ^t fel)len, an bic

eine üon biefen SSejIrebungen gewenbet werben foUte, wer ober

alle brei üerbient, bem wiberfdf)rt and) burd) alle brei nid)t fein

ditd)t, fonbern i):)m gcbül)rt m bol)ere§, unb dn folc^e^ ijl bic

@efd)id)te, bie id) meine, eine Sebejt6befd)reibung beS ÄonigS

in jenem engeren ©inne fonnte fogar im &thitt ber Q.i)xonit jtes

l)tn bleiben al§ Xa^zbnd) ober 3Cnnalen, unb e6 gel)6rte nur ein

tttdfigeg ©efd)iff baju, tia^ e§ bod) ein lebenbige^ unb erregen^

te^ Sßerf fei, aber mit gleid)em 3?eel)t fonnte Hhd fein Öeijl

unb ©emütb auf Ut öerfd)iebenjle SSeife oorgejlellt werben, ^inc

9?egterung§gefd)id)te, tvit hcttnttnt) mn^tt fie nic^t fein, wenn

fie and) nid)tö wdre alS ein an^ einer euro^difd)en ©taatenges

^d)id)ti beffelben äeitraumS gleicl()fam au§gefd)mttencS Kapitel,
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iDonn üon hm dortige nur auf biejelbe SBeife ßefjanbelt iDÜrbc,

rote e$ 9ied)t unb btUig ijl bei mand)em regierenben ^aupt, wo
eS glcid) gilt ob man fagt, ber gürjl ber ilonig, ober ber ^of
t»a§ ^abinct bie Siegierung tf)at orbnctc entfd)ieb bie§ unb jene^.

Unb eine (l^arafterfc^ilberung, wenn fi'e aud) nur au6 ben ein*

feinen äw^f ^^^ in fotcf?cr 9}?affe i^orliegen, eine t)er|ldnbi9e

2rugtt)al;l in rool)n)ergcbrad)ten pfpd[)oto9ifd)en ober et()ifd)en Ma*

)ßxtdn 5ufammen)leirte, unb fte mit gragmenten au^ feinen ^er*

genSergiegungen in S3riefen unb ©ebid;ten burdjwirfte: roie er»

greifcnb fonnte fie nid?t fein, rocnngteid) bie red)te ©inf^eit ^u

alle biefem jeber fid) bod) um fo freier felbj! conftruiren fonnte,

je meljr ii)m bit X)ar(IeEung bit entroiffelnben föeranlaffungen

aus bem ZuQt ruffte, unb je weniger fie §ug(cicl) irgenb ctroaä

enthielte i?on feinem Hinflug auf bie SBelt. ^m aber benfen

mx un§ jebe oon biefei; breien in if)rer l)6d)ften 5b'onfommen()eit,

fo bag un§ bann im einzelnen nid;tS tt?efentlid)e6 fe^lt: boc^

werben wir nid)t befriebigt fein burd? biefe SJerein^elung. ©on*
bem wenn wir lfm einen 3auberfd)lag ti)i\n fonnten, xvi^ er un^

öuf htm (Bthitt ber S^latur l)ie unb ba ^u ©ebote jlef)t, bag wie

t)on einem eleftrifd)en gunfen ent^ünbet alle brci fid) üollfom*

men burd)brdngen, feinee für fic^ wdre fonbern jebeS in ben

anbern: ha^ würbe bie @efd)id)te fein, bie id) wünfdjte. Zud)

l)ier nun modjte id) fagen, ber Uit tann gorberungen au^fpre^

d?en; roit i^ntn ^u genügen fei, ha^ finbe ber ^ünftler. 2lllein

bie Söerffiatten biefcr ^ünjller finb nid)t fo 5ugang(ic^ roit bi^

ber S5ilbl)auer, man tann if)xt Sßerfe nid)t fo auf jeber @tufe

il)reö gortfcl?ritt6 htohaä)Un, xvit bit ber S5au^erren, unb barum

fann td) wol ber grage nid;t gan^ au^tDddjtn, in weldjer gei»

pigen Slemperatur benn jener eleftrifd^e @d)lag erfolge, ber ben

@efd)id)tfd)reiber mad)t. ^d) fage aber, (^tbt mir cinm 9}?ann,

bem nid)t6 ^u grog ift unb nid)t6 ^u flein, nid)tS ^u na^e

unb nid)t^ ju fern, ber \id) fo in§ einzelne zinkbc mit feinem

gelben, bag e« jebe 2Bolfe, bie fic^ auf bem hmt^iid)m Zntli^
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crl)ob, eben fo gut öerjle^t mt t>er xüol)l^z^ig^U Wiener, jebcn

(eifen 2{u6bruff bcr ®d)wermut^ wie tie fd}n?ejlerlid)e grcunbin,

ber trenn er an feine Sugenb benft md)t nur t}a^ S5ilb ber jer*

faHenen ^au^üd)hit, in ber er QuftDud;^, \?or '2{ugen t)at, fon»

bern aud) bie gefammte er()abenc ©efenfd)aft ber gleidjjeitigen

curopaifcben gürflenfül}ne, ber einen föüEf bafür I)at, wie ftd)

fein Zü^t für bie 2Belt öffnete, wie ffd; bie ®efc^icl)te in i^n

l)mm arbeitete, wie er ba§ 5£reiben ber Siegenten unb ber SSols

fer um ftc^ f)er anfal), wie er bie Sebeutung ber if)m angewie«

fenen iSteUe auffaßte. (5r mu^ in ffd) beftimmt unterfd)eiben,

unb wenn er aud;) an^ SJ^angcl an Seugniffen nid)t wagt fein

Urtl)ei( au§5uf^red)en, toa^ ber Äonig geliebt unb xoa^ er fid)

nur üorgefd)rieben, xoa^ er an unb für ftd? al§ gut gewollt unb

wag er nur al§ üorübergel)enb notl)wenbig georbnet.

X)od) el)e iä) nod) am ^be bin, unterbrichst mid) bie gragc,

üb benn wer tk^ vermag Seit unb ^unft t^erwenben foU an t)h

2)arj!ellung eine6 einjelnen £eben6. 3c^ will mic^ nicl)t barauf

5urüffäiel)n, ba^ e§ für ben ®efd;id)tfd)reiber nid)t§ ju fleine§

giebt unb nid)t0 ju grogeS; er wdl)le ba6 fleinfte unb bie ganje

Seit mug fid) barin fpiegeln, fonbern unumwunben fagen, woran

biefe gorberung l)dngt. 9flid)t jeber gürj!, a\xö) nid)t jeber rü^m*

lid)e unb fegen6reid)e, fann in bemfelben ^aa^ feinen eignen

®efd)ic^tfd)reiber »erlangen. 2lber e§ liegt ein eignes @ef)etmnig

in ber ©ren^e zweier ßeitalter. Qin ausgezeichnetes Snbiüibuum,

welcl)eS i)a eine waltenbe @teEe finbet unb gleidbfam auf bcr

SQut ftel)t, ijl ein eminenter ©egenftanb für Ut @efcl)icl)te. X)a

ringen entgegengefejte Gräfte, ha walten gcl)eimnigüolle 2(l)nbun«

gen, @egenl)alten unb ^[Vorbereiten, 2(bwel)ren unb liniolhn, grofe

9}Zaagregeln, fcl)einbare Uebereilungen, leife 2lnfdnge unb t^ergeb»

lid)t SSerfuclje, alleS ^at einen tieferen Sufammen^ang. Sn bem,

was fiel) weit uml)er regte, liegt bcr @cl)lüffel ju feiner (^ntwüf*

lung, in bcm, waS er gcwcfcn iffc unb gclciftct ^at, liegt bcr

©c^lüffel äu bcm, wie t>k ©togc beS fwcl)cnbcn Sßelttl)cilS auf
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ten tjon if)m umfagtcn S5oben gewirft f^abcn, unb ju vjiclem,

n)a§ fid) nod) auS tiefen SBirfungen gejlölten xvixh. ^iefe 2Bed)s

felwirfung jtt)ifd)en bem einzelnen unb t)cn allgemeinen iJeben§»

bewegungen ift ber ©eifl ber ®efd)id)te, unb n?er bie ^arjleUung

griebrid}6 II. nic^t auf biefe Sßeife fapt, muft fte üud) wefentlid)

t)erfe{)len.



21.

93ci kr Slufna^mc beö Spmn » S^aumer

am 3. SuHuö 1827.

'cnn <Bk, mein ^crr, au§ JRüfffid^ten, weldjje wir jebem cinjeU

nen, gegenüber einer ©enoffenfdjaft, gern ju gute i)ölten, e6 nid)t

ganj unbet»en!(id) fi'nben ftd) einem SSerein tt)ie ber unfrige an^

5ufd)liegen: fo 1:)at and) unferc ^6r^erfrf)aft, in beren Wittt (Sic

juerj! ju begrüben id) je^t bie ©^re {)abe, tf)re S5eben!lid)feitert

unb mug bie größte 5ßorftd)t Uohad)Un hd ber SGBa^l i^rer SOZit«

glieber. SBie e6 beutfd)er 2Crt unb @itte über^au^t nid;t jufa«

gen fonnte, wenn alle großen n)ij]'enfd)aftlid)en S^alente in ^iner

ober feien e§ and) gwei ^auptjldbte vereinigt waren: fo ftnb hti

uns aud) SSorfet)rungen ^k^n md)t getroffen; unb e6 bebarf feU

ner gar langen ^tit um fd)mer5^afte ^rfal)rungen barüber ju

marf)en, wie fd)wer e6 gelingt, wenn eS einmal gilt einen ^ann
von ber erjlen SSirtuofitdt in feinem gad)e tjon aufwärts l)er un*

ferm afabemifcf)en SSereine ju gewinnen, um fo fd^werer allemal

al§ wir i^n am liebften für unS allein erobern mod^ten. £)efto

•mel)r muffen wir un§ bal)er l)üten, bag nid)t aud) minber reid^s

iid) auäge|lattete ©eijler fid) un§ burd) il)re 9^dl)e unb burd? bie

freunblid)en SSerl)dltniffe, weld)e biefe mit ftdj) bringt, ju brin»

genb empfehlen; unb wir fo aUmdl)ltg, oon ber red)ten ^6{)e beS
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njifTcnfd)aftI{d)en <Stanbpun?te6 f^inabflelgcnt) , un§ ben ebneren

©cftlbcn nabern; t»e|Io eiferfüdjtiger muffen wir tarauf fein, bag

nid)t biejcnigen, xvtldjt tvix un6 (^en?onnen I)aben, früher ober

fpatcr überwiegenb tl)ell6 t)om (5taatSbienft in 2(nf:prud) genom*

mcn werben, t^tlU bie üerbienjloollen (Befd)afte be6 6ffentlid)en

£cl)ramteS fie tieferen unb mel}r a!abemifd)en Jorfd)un9en mel)r

ober minber ent5{e{)en. SBic foUtc eö alfo in einer folc^en Söge

nid)t aud) unferer 2(fabemie bisweilen begegnen, baf fic tl)eil§—
unb niemanb tt)irb fid) wunbern, bag grabie id? biefe§ ern?df)ne —
fei c§ nun burd^ üerfpredjenbc frühere Seiftungen beftodjen ober

von 9emutl)li4)en ^Aufwallungen einzelner SJ^itgUeber f)ingeriffen

öucb ungenugenbe ©enoffen ftd; aneignet, t1:)zii^ and) V)on ben

gldnjenben @efd)if!en, wdä)C einzelnen SOMtgliebern beftimmt fmb,

übertüunben, ftc^ fold)e ^änmt auf für^erc ober längere S^it fafl

entfrembet fiel)t, toon benen fte bic reid)fte ^rnbte ju erwarten

bered)tiget war.

£)ie SÖBa^l, weld)e @ie, mein ^err, mit unS t)erbinbet, brol)t

Kn§ mit feinem Wi%t\d)iU trgenb einer ^Irt. S^re Seijlungen

liegen ber SBelt unb unS üor 2(ugen, unb tint ftd)rere lßürgfd)aft

bafür, \)a^ ein 9}^ann fein geben auSfd)ltegenb ber Sßiffenfcbaft

wibmen wolle, giebt eS nid)t, al6 weldje ®ie geleijlet b^^ben, in«

bem ©ie eine politifd)e ßaufba^n v>oll ber gldn^enbflen 'Ku^id)*

ten üerliegen, aber in einem fold)en *2inne unb unter fold;en

9}iaagnebmungen, welche einen lange überlegten unb wcl)lgeorb-

neten (^ntfcbtug ^u @un|ten ber 2ßiffenfd}aft htutiid) au6fprad)en.

SJ^ogen bie anwefenben e6 mir üer^ei^en, wenn xd) biefen

Umjlanb nid)t berübren fann ol^ne fei eg and) nur im SSorbei*

geben S()nen wobtjutbun unb mid) ju ebren, inbem id) jeneS

trefflieben 5DZanne6 gebenfe, ber eine ber fcbonjlen 3ierben unferer

boberen ßebranjlalt war, unb 5wifd}en bem unb Sb««« ^^"^ ^'^^

t)tn wiffenfcbaftlicben Beitgenoffen allgemein gefannte unb geprie*

fene greunbfd;aft beftanb, welcber (Sie aber aucb für t>k 'iRad)^

wtit burd; ^\)xtn Znüjtii an ber 2(norbnung unb SSefanntma^

cbung feincö 9flad)taffeö ein bleibenbeö ^DenEmal gefejt 1:)ahm.
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2(ud) er f)ottc in bcr ßaufbat^n bee (Staat§t>ienj!e§ glüfftidfjc Jort»

fd[)nttc 9emacf)t, unb nid)t geringere (^^ren winften bort bem

reidjbegabten 9}?anne al6 trgenb einem anbern; aber er lenfte ab

ber 2Biffenfd?aft ju Siebe nod? jeittg genug, baf er, tt>dre it)m

nur Bett üergonnt gewefen, aud) ben erften ntd)t njürbe nad)ges

ftanben I)aben. ^r tnbeg, nad)^tm er einen ber ebeljUen X}X(i)ttt

be§ 2(Uert()um§ unfere ©pradf^e ge(ef)rt, n?ibmetf ffd^ immer au6*

fd)lie^enber jenen tieffmnigen <5pecu(ationen, weld)en au$ einer

@enoffenfd)aft wie bie unfrige wenig wefentlidje gorberung ent«

pe^en fann, weld)e aber einer me()r aB f)unbertid{)rigen ^rfaf)«

rung jufolge am frdftigften ja faj! au6fd)(iegenb auf unferen

Uniüerfitdten in bem erfrifd)enben 2iiUn mit forfd^begieriger 3u»

genb gebei^en.

(Sie hingegen, mein ^err, tjertiegen S^rc 6ffentlid)e Sßirffamfett

tm ^taatt nur um fid) ganj bem 2Cnbau ber (Sefd)id)te gu

tt)ibmen. SÖBaS mit biefer großen (5elb|lbetrad)tung be§ menfdj)«

lid)en ©eifteS jufammen^idngt, ba6 neuejie wie t^a^ dltefie, wenn

nur aud) jeneS in bem reinen ^zhitt ber barf!eüenben S5etrac^«

tung bleibt, bilbet biejenige ^dlfte unfereS SSereinS, weld)e ^n*

ndd)jt gewünfd)t ^at, baß ©ie ber t()rige werben mb(i)Un. SQStr

fejen gern üorauS, baf jeber, ber auf biefem (^thitt mit einem

nic^t unbebeutenben ^igentf)um angefeffen ift, ffd) gern unb je

tiefer er forfd)t um fo lieber eineS engeren SSereinS mit treuen

©enoffen unb eineS bejlimmten :2£nred^te§ auf t^re 3:^eirna^mc

ön feinen Zxbättn erfreut. SSor^uglid) aber 'i)at t)ie ©rfa^rung

feü ber neueften ©ejlaltung unferer 2(fabemie auf \>a^ erfreu(ic())!e

gezeigt, toit überalT auf biefem ©ebict bii S^dtigfeit be§ offent«

liä)tn ßel)rer§ unb hi^ be0 2(!abemifer§ in t)tn i)erfd)iebenj!ett

5ßerl)d(tniffen wof)( ^ufammen flimmen. ®ern üerfammetn fid^

tiejenigen unter unS, totlö;)c an ber l^iejtgen l)6^eren ße!()ran(!a(t

bte i)erfdj)tebenen Sweigc biefer Äenntniffe auf tiz Sugenb fortju*

^flan^en bejlrebt ftnb, in unfern engeren -^lO^auem ju t)ertrault»

ö)tn 9)lttt^eilungen, unb, md) bie ffc^ mit bem größten ^ifer ie*

nem ßel^rgefd^dft wi^mtn, werben immer auf gorfd[)ungen ge«
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fuf)rt, Me iet)c5 ofat)cmtfd;cn $ßcrcin§ wurbig [xn\> unb fidf) aU--

gemeiner 2rncrfennun9 erfreuen.

@ic, mein ,^err, l)ahm fd)on n?a()renb Sie nod) (Staatömantt

waren al6 ^olitifd[)er ©d^riftflcUer in S^«n Dialogen Ueber Ärieg

«nb ^anbel, in Sf)tem brittifd)en SSefleuerungefpjlem, gezeigt, it)ie

berjenige bic ©egenwart hztxad;)Ut, welcl)em bie (fntraifftung ber

menfd)(icf)en £)inge in iijxm allgemeinen ©runbjügen ttjie in ben

eigentl)üml{d)en Jormen üerfd)iebener Seiten unh Sonen tebenbig

\)orfd)mebt. ©eitbem 1;)ahm (Bk fid) feinem t>on ben Derfd)iebe5

nen 3«>eigen, tvil(i)t biefe klaffe ber 2(fabemte in ftd) vereinigt,

fremb gezeigt. @ie I)aben un§ mit einer gefd)id)tlid()en ^ax^cU

lung be§ TOertf)umä befd)enft, (Sie I}aben für ba§ 9}^itte(alter

au^ verborgeneren £luellen mit etnf(d)t6üolIer 2(u6tt?at)( gefd}6]pft,

aud) baS orientalifc{)e 1:)at ftd) Sf)i^e^ beric{)tigenben 5l!()eilna()mc

erfreut, unb tt)a§ ijt nid)t von einem SD^anne gu ernjarten, xviU

d)er faum auf t>tm ©ipfel beS männlichen 2(lter§ angelangt ein

@efd)id)t6n?er! me ba§ Sl)nge, i?on bem Sie nidjt notljig ge^

l^abt i)atttn tlnm fd)n6ben S3ortt)urf ab5un)dl5en, nadjbem er e§

eine 9?eil)e t)on Sal)ren in ber Stille gel)egt unb bi6 jur SSoUen-

bung aufgearbeitet l)at, iplojlid) l)erüortreten Idft, fo bag e§ faum

erfd)ienen feinen S^Juf über ben ganzen Üiaum ber beutfd)en ^iti--

ratur verbreitet?

Sßenn Sl)re S5efd)eibenl)eit verftdjert, bafi Sie in biefem

Söerfe 3f)re befte Äunbe be§ S}?ittelalter6 fd)on mitgetl^eilt l)aben,

unb t)a^ 2l)te gefd)id)tlid)e ^arftellung immer ^tm allgemeineren

SSebürfnig ^ugen^enbet gett?efen fei: fo erlauben Sie anä) un§ ju

VDiffen, mtmi tiefere Unterfud)ungen , wdd)t unferm Greife ei?

gentj)ümlid)er angel)oren, tl}eil§ biefen ^arftellungen jum ©runbc

liegen, t1;)di^ burd) biefelben hd Sf?nen angeregt fmb, unb nur

eine§ Spornt wie unfer SSerein il;n barbietet erwarten, um an^

£id)t geforbert ^u werben. 2ßenn Sie fid) in "^Ijxmx ßcl)ramte

überwiegenb mit ber teueren 3eit unb ber ©egenwart befdjdfti^

gen, unb ju beforgen fd)einen, H^ Sinnen wenig ^üt bidbm

werbe fid) mit S()ten Sorfd)ungen wieber ber SSergangen()eit ju^
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juwcnbcn: fo jmeifcin mci) roix nid)t taran, bag fci)on an ftd?,

am meijlen aber für benjcnigcn, ber bic S3ergangen()eit ftd) v^if^

fenfd;aft(td) gcflaltet l^at, aud) t>a^ neuere unb gegenwärtige einer

tbtn fo fe!)r bem ©e^alt nad^ tieffinnigen al§ ber gorm md)

n)i)Tenfd)aftlid)en S5ef)anb(ung fdl)ig iil.

^arum laffen @ic un6 gemeinfdjaftlid) mit gutem unb

tDof)(be9runbctem SSertrauen bem, n?a6 ®ie unferm Greife fein

nn'o in bemfetben leiflen werben, entge9enfel)en ! Unb wenn id)

e», aus ©runben wdd)c id) thcn angebeutet, o^m aEe fd^merj^

lid)e (Jm^fmbung bemerflid) mad)e, bag iö;) in ben jwolf Sa()-

ten, feit iä) ber Sßortfu()rcr ber ^)!)i(ofop^ifd)en klaffe gewefen

hin, nid)t m einziges mal ©e(egent)eit gel)abt 'i^aht tin neue§

9}^itglieb in unferm Greife willfommen ju I)eigen: fo freue id)

mid), bag mir biefe g(eid) ju Zi)üi wirb, wie id) nur in ber

(Stelle be§ Sßortfül)rer§ ber ^ifiorifdjen klaffe auftrete, unb mit

l^erjlidjer greube bewillfomme id) t)zn ®efd;id)tfd)reiber ber ^o=

l)enftaufen, um feinen 5J^amen in bie ^»olle einzutragen, wo —
t)amit id) Mmn anwefenben nenne — bie S^iamen SJJuller unb

S^liebul^r fdjimmern. Sßenn jener leiber, nad)bem lange feine

duferen £eben6üer^dltniffe ttm wiffenfd)aftlid)en (Streben gebient

Ratten, bod) julejt feine gelehrte ^()dtig!eit in einem unfrud;tr

baren @taat6bienft untergel^en lieg, ^Ziebul^r aber, wit (Sie, poli^

tifd) angefangen, t>tm (StaatSbienjlt aber ^ur guten ©tunbe gebe-

wol;l gefagt l;at, um htm, voa^ bie SBijfenfcbaft an il)n ju for*

bembatte, je unget^eilter bej!o üoUfldnbiger ju genügen: fo wer?

ben (5ie nur um fo eigentbümlid)er ber hxitU fein ju beiben,

wenn, xvit S^iebubr ficb ganj bem 2(ltertbume jugewcnbet Ijat,

unb ba6 hi^i)tt allgemein gültige SSilb beffelben mit ber tieffin^

nigjlen ^ritif hikud)ttt unb mit tUn fo fü^ner aU funbiger

^anh bineinbeffert unb eS umgejlaltet, (Sie im ©egentbeil ffd)

bem wibmen wollen, wa6 ber ©egenwart nd^er liegt, um in

htn für bie meiflen nod) allju beweg(id)cn unb ibrer S^ldbe wegen

oft verwirrenben ^rfd;einungen tbeilo hit ewigen ©efeje beS SSer*

laufo menfcblid;er i^^inge jur 2(nfd)auung ju bringen, t^eil» t>it

5uc ^l^lofcp^ie u. W^oU i'Z
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S3ert;ar(n{(Tc ter ©'':,entt)art ju tcn früf)ercn Seiten, öuf tencn

jie n\\)t, in^ iJid)t 511 fejen, auf olle 2Beifc ober ten ernftcn unb

flrcngen ©eifl ber 2BiiTenfd)aft auf einem ©ebicte ^ettenb ju ma»

d)en, bcffen S3ctrac^tung eben fo oft burc!) eitle griüolitdt aß

burd) ücrberbüd?e ^arteifuc^t i^erabgenjürbiöet wirb.



II.

3 u t 31 e ft I) c t i f.

i2*





lieber ten Umfang t)cö Scgrijfö ^er Äunft in Sf^ug

auf t)ie Sljcorte t)erfclben.

u
1. •)

nfere ^i)totk bet fcl^oncn Äünj!e, and) ?Ce(!f)etiB, 5£f)eone b^5

fcf)onen genannt, unb n)a6 fonfit nod) für fd)wanfcnbe SSenennun^

gen tjon bem (5rf)wanfen be§ ©egenflanbeS geugen, wirb in il;*

rem bermaligen ^uftanbe fd^raevlkt) bei irgcub genauer S5etracbi

tung aucb nur einigermaßen befriebigen. SSir I^aben eS an. bei*

ben (5nben t)erfucbt;, aber weber i^at \id) einer \)on beiben SBe«

^en,. ber fpccutatioe ober ber em:pirifd(?e,. irg.enb allgemein geltenb

gemacht, nod) ijl e6 hiß\)cx gelungen beibe mit einanber auf bie

red)te SBeife in S3erü()rung. ju bringen, .^ebc. !pbilofo0}ifcl;e

(Bä)\xkf. tt)ie fie mm ibeale (Elemente auffteEt iinb md)t nur m^
bicfen auf tteuc Sßeife bie ^rfd)einungen ber geiftigen SÖcft ers

fldrt fonbern aud) neue (Kombinationen m^ jenen (Elementen al§

S3en)eife ber eigenen ®d)6pfung§fr.aft berüorruft, I>at fid? aud)

tT?enigften^ beitduft'g rait ber fpeculotiüeii (Seite, biefer ^(jeorie be-

fd)dftigt. 2£ber bije Siegeln ber !ün(l(erifd)en Ueberlieferung, nidjt

nur t)k, tt)eld)C e§ rait ber J^anb^abung be6 ©top unb ber

Sßerfjeuge ju tl}un l)abeu, fonbern aud? jene l)oi)txiUf welche auf

•) ©tiefen am ll»2Cu0uft 1831 m ter ^lenarft^ung te« Unx^U^in IHa*

temic bee SBiffenfc^afUn. 3«
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jetcm ©cbiet bie ^rfinbung inncrljalb gctrijycr (3cl)rcin!cn jufams

menfaffcn trollen, fo bafj fiel; feine ju weit von ber 7{e^nlid;!eit

mit ben rod^anbenen formen entferne, l^abcn von biefem Sßed?»

fe( wie rafd) öud^ unb wie gan^lic^er Umn^at^ung gteid) faum

bic minbeftc ^enntnig genommen, ^a faum in ber augerjlen

©efa(}r über(dgt \id} ber auöübenbe ^unfller bem 5)()ilofopf)en;

fonbern er befmbet ftd) erjl tricber tt)of)l, irenn er mit Mon
öuSruft, Set? fann nid;t I}ier bu bort nic!)t n)o{;nen, ®emeinfd)aft

ifi una nid?t Derliel^n; unb boc^ fonnen al§ ©efejgeber für bic

Äun(t beibe nur i^rc ^altuncj fi'nben in fold^er ©emeinfdjaft unb

gegenfeitigen S5erufung auf einanber. S5i§ biefe l)ergeftellt i%

jlreben rergeblid? \)it Siegeln ber einzelnen fünfte bem geflügeU

ten @eniu6 ^anm unb ©ebig anzulegen, unb beweifen eben in

biefem Unt?erm6gen tf)rc Untt)al)rl}eit. X)tx @eniu§, wenn er fein

SBerf geltenb gemad)t 1:)at, zwingt ben ©efejgeber ju einem neuen

i\)n red)tfertigenben ^anon, ber aber wiebcr nur fo lange gilt,

bis ein folgenber 9)?eipter bie (5d)ranfen burcf)bricl)t. ^urj je

me^r auf zin ein^elne^ Äunftgebiet fidf) befd;ranfenb unb t)on ber

'i(nfd)auung ber barin tjorl^anbenen Äun(!n)er!e au§gel)enb, um

bejio mel)r nimmt bie 3^l)eorie bie Sf?id)tung nid)t fowol ben ^ro»

jeg ber ^rfinbung 5U i>er(!el;en aB nur il)n mit fdjü^enben ^ox^

ftd}t6maaßregeln 5U umilellen, unb nur wenn faft jufdllig einet

ton ber ^ol^e ber ©peculation l)er bi6 in biefe ©egcnb fid) »er*

liert, jeigen ftd) einzelne Slenbcn^en 5U einer ^ofitiren 3:i)eorie.

2(uf biefer ^ol)e nun entfielet freilid) bic 2(ufgabe, bie fünjlleri«

fdje a:i)dtig!eit, wenn fid; bod) in allem menfd)lid)en £>afein

©puren berfelben finben, wenn ffe fid; unter günjligen Umjldm

ben l)armonifd) mit allen bcbeutenben 2{u6|lr6mungen beS ©ei*

f!e6 entwiffelt, anö;) in iijxtm 3nf*immenl)ang mit biefen ju t?er*

ftel)en, unb fte treu unb lüffenloS nad) bem gan5en SSerlauf t?on

tl;rem innerfien gemeinfamen Äeime au6 il)ren SSerjweigungen

folgenb hi^ ju ben uujäcvflen ©pi^en ber 9}?annigfaltigfeit il^rer

gormen ju begleiten. Dieä erfd;eint mir al6 bie rollftanbige

2Cufgabe unferer 2(e|ll}etiE. 60 wurjelt fie mit tl)ren allgemein;
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f!en ©Sjcn in bcr ^t^if ober in ber SBiffenfdjaft x>on ben Sc«

benött)dtig!e{ten be3 ©eijle^, unb trennt ftd; nur be6n)egen t?on

bcrfelben oB ein befonberer 2Cu§fIug ober eine öngewenbete i^ifci*

plin, weit fte in tf)ren weiteren ^u6fü{)rungen auf gegebene ^e«

bingungen be6 DafeinS eingeben mn^, um baS mannigfaltige 5U

begreifen unb fo votit ju gelangen, t)Ci^ öuf jebem einzelnen

^unjTgebiet \:)k ted)nifd)en 9?egeln ftd) mit Scid)tig!eit eben fo an

bie 2Cejll)eti! anfd)lief3en, wie btefe felbj! il)re SBurjeln l^at in ber

(iti)it S3ielleicl)t tt)iberfprid)t biefet Siebe and) ber üortrefflid^c

SJ^ann nid)t, weld)er freilid) junadjfl nur t?on ber bilbenben ^unjl

rebenb t)m diati) giebt fte me^r an^ ber SBiffenfeljaft t?on ber

9Iatur ol^ öu6 ber Sel)re t)on ber (Seele begreifen ju wollen;

benn wa^ wir l;ier unter ^t()i! t>erfiel)en ift widjtiger unb um*

faffenber, aU wa^ wir bie Se^re t)on ber (Seele ^u nennen ge*

tt)ol)nt ftnb. 2Cber bod) auf ber einen ^dtt fe^t fic ba6 ^^erjle*

]j)en ber (Seele aB be^ im i;)crein§elten £eben erfcbeinenben ®ei*

pe6 t>orau^, unb auf ber anbern (Seite muffen wir i^tm f>on

beiben feine eigenen •^nfprüd)e jugeftebcn an unfere a:i)eorie, ^ie

^unfltl)dttgfeit mu^ in i^xtx einl)eit al6 @eijle§tl)atigfett begrif»

fen werben aue ber 9^atur ber @eele unb in il)rer 9J?annigfal-

tigfeit an^ ber SBiffenfdjaft ber Statut, weil bod) biefe bie S3e*

bingungen beS ^afein§ entl)dlt; unb ee würbe mißlid) pe^en,

um t>it ^inl)eit be6 SSegrijfS ber ^unft, wenn \)a^ 83erl)dltnig

ber bilbenben Äunft ju betben \?on bem ber anbern fünfte ju

benfelben anber§ aB nur bem ©rabe nad) V)erfrf)ieben wdre. ^ben

biefe ^inl^eit be§ 25egrip ber ^unft i|l nun ber ndd?fte (Segen*

flanb biefer 2rbl)anblung. (Sie will nid)t an \)k in anbern %b^

^anblungen aufgeftellten Elemente ber ^ti)if t^it erften ^rincipien

unferer 3:i)eorie anfnüpfen, welc^e^ in gcl>6riger gorm unb xvtit

genug entwiffelt, um erfprieplid) ju fein, in einem fold)en 9iaum

md)t gefc^el)en fonnte. (Sie will nur einen untergeorbneten ahtt

bod) nid)t unwid)tigen £)ienfi Iciften, inbem fte Ut grage aufS

neue üorlegt, ob unb in wiefern bie t)erfd)iebenen J^erüorbrin*

gungen, weld)e alle wir burd^ ttn gemeinfamen 2(uabruff Äunffc
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511 6e5cid)ncn pflegen, xvixKid) al§ Sü^atigfclt t)e§ ©eifleS ^in§

fi'nb, trorauS ja erf! folgen mup, ob unb roiefevn fie gemeinfamc

^Vincipicn l;aben unb ein gemcinfameö SJ^aaß. £)enn id) glaube

nicht, bap bic 2(ntwort fd;on ern>ünfd)tern)eife gegeben ift. £)a§

©cbict ber ^unjl mügtc un6 fonjit al§ ein v>6Uig abgefcbloffeneS

begriffen fein, ba6 gcmeinfame aller unb ba6 befonbere einer jes

bcn bcutlid) au6einanbertreten, unb jeber einzelnen Äunjl burch

bcn 3ii^nimenl)ang aller felbjl il)r ©ebiet unb il^re 2lufgabe ge*

nau abgegrenzt fein. 'Khtx xotlä)Z Unftcberl;eit in biefem allem

tritt un$ jlatt beffen entgegen. Sßie ^weifeH^aft ij! bie ©elbpan^

bigfeit be6 einen ©cbiet^, vok befiritten t)a^ S3ürgerred)t eineS

anbern, unb weld^e 5öerlegenl;eit entjlel)t oft im einzelnen, wenn

beflimmt werben foU, ob biefe ober jene Seiftung jur ^unft ge»

l)üre ober nid)t. S« wenn eS fajl nod) ^a$ bejle in biefer ^in*

ftd}t ijT, baß balb biefe balb jene ^unjl au^ bem ©tanbpunft

einer anbern be^anbelt wirb, fo bag man von malerifdjem in

ber Wl\i\iff t)on :pla|lifd)em in ber ^oefte unb t?on poetifdjem

überall rebet: fo werben l)ieburdb gegenfeitige S^e^iel^ungen mel}r

angebeutet al6 begrünbet, unb Uc tanjenbe S5ewegung, in ber

jebc ,Kunft balb biefe balb jene üertraulid) begrüj^t, vergönnt feis

nen @cl)luß auf eine notl)wenbige ober aud) nur fe(!e urfprüng»

liebe (Stellung berfelben gegen cinanber. ©o ftel)t tii (5acbe,

unb bag fie nod) fo f!cl}t, barf un$ nid)t Söunber nel)men. ^cnn

bie Beantwortung unferer grage wirb and) babnxä) nod) erfdjwert,

t)a^ ^iz 2lu0übung ber v>erfd;iebenen ^ünffc überall fo anfangt,

tag ItU nur auf ftd) fiebt. ^iefe 2luöübung ifl immer fd)on

bebeutenb vorgefcbritten , el}c ztwa^ von Zi)coxit and) nur feimt.

ent|le(}t bann enblid) eine: fo bilbet fte ftd; il^rc <B^xad)t von

ber '2(u§übung l}cr, alfo vom einjelnjlen an^ nad) t>tm allgemei«

nen bin, fo ha^ ba6 allgemeinfle in jeber fd)on ein eigentbümli*

d)e$ ifl, vcrfd)ieben von bem allgemeinflen in anbcren, unb fo

finb fie auf alle 2ßeifc von einanbcr getrennt, ebe von bem bo-

^)en wiffenfcbaftlid)en Sntereffe au6 bic grage nad) ibrer ^inbeit

aufgeworfen wirb, ^ahn wir nun i)it^n Uinz anberc ^anbljabc
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öt§ bcn i)?amen Äunjl: wie wenig i|l biefer böffelbe in ber an*

tifen ©runbfprac^e unb in ber mobernen. Unfer beutfd)e§ ^unjl

^an^t mitkönnen §ufammen unb be5eid)net eben fo bie fOleiftert

fd?aft in ber 2(uSfüf)rimg wie ^unbe bie in ber ^Cuffaffung , t>a^

t)eUenifd[)e Tf;j;v;; l^ingcgen mit ^rjeugen unb ©ebdren. S5ei un5

ölfo wollte hk Äunft üon bem du^erlid)|!en an \)a^ med)anifc!)c

flteifenben benannt fein, bort t)on bem innertidjften unb leben«

bic|(Ien. SBeld? ein üerfd()iebcner ^Cu^gangSpunft! 2Bie natürlid^^,

wenn jene unter bemfelben S^amen mel)r jufammengefa^t ^at,

wa^ bem eigentlid)en ^unjfgebiet nur aijniid) ift burd) Sl}?ü()c

gletg unb ©cfd)iff, unb biefe l)inwiebcrum fold^e^, wa^ il)m nur

dl)nlid) ifl xvcQtn beS l)eimlid)en verborgenen ^rftnnenS! S[Bic

olfo ijl bie ©renge ju 5iel)en nad) ber einen unb nad^ ber ön^

bem <Butt^. S« «ud) bie (Stellung ber ^xa^t fd)on ijl eben

wegen biefe§ ®ange§ ber (Sad)c fd?wierig. ^b wir fragen fol*

len, SßaS t?on bem vielen ^unft genannten lagt fid) aU wal)r*

^aft gleid)artig, weil von berfelben ®eijle6tl)dtigfeit au6gel)enb, in

ein abgefd)loffene§ (B^hkt mit 3nrüf!laffung be6 übrigen ^ufam»

menfaffen^ ober, 2luf rt)k vielerlei 2lrt fann fid) jene in aEer wal)--

ten ^unft eine unb felbige @eij!e6tl)dtig!eit dugerlid) manifeftis

rcn? ta^ wdre, wenn ba$ Sßort be6 9?dtl)fel^ fd)on gefunben

wdre, völlig gleid). ^i6 bal{)in aber fonncn wir nid)t nur nid)t

erwarten auf bem einen SOSege ju bemfelben ^rgebnig ju gelam

gen \vk auf bem anbern, fonbern nad)bem wir auf ben legten

fd)on vorläufig verjidjtet wirb fd)wer 5U vermeiben fein, baß

wir, wenn wir t>cn erften einfd)lagen, boö) auf eine ganj wiKs

fni)xM)t SBeife beginnen, wenn wir bod) nur einiget fonnen mit

in S?ed)nung 5tel;en unb anberea muffen mit feinen 2(nfprüclf)en

abrt)ü\tn.

£)enn wenn jebe itunft aU 5i:i)dttgfeit xt)x Siel finbet in 0)^

ren SBerfen, xva^ maä)t md)t aEea 2(nfprud) barauf ein ^un|!*

werf 5U fein! Sd; rebe nic^t von bem, Yva^ irgenb einem S3c6

bürfnig abl)ilft, ober irgenb einem Sweffe bient, nnt wdrc eS

au^ ber erl;aben(le wiffenfc^aftlid^e; benn eS ijl je^t f4)ün eine
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ölte !Kebe, baf traS nad) bcr 2Cn9emcffcnI)eit ju irgenb eineu.

bcjlimmtcn Stfcff beurtf^eilt »erben mug, auS bem ©ebiet ber

eigentlid^en ober fd^oncn Äunjl öu69efd)lDffen bleibt. 2Cber wenn

rvix un§ anö) öuf biefe SBeife ber med)anifcl;en ^ünft(cr in S3e«

treff i(}re6 ei3ent({d)cn S5eruf5 entlebtgen: fo feiert bod) ein gro»

ger Zijui üon t()nen mit neuen Tlnfprüd^en ^uxüU, inbem fic

un§ geicjen, wie ffe au§ reinem SntcrefTe an bem fdjonen i()ren

^rjeugniffen fd)6ne gormcn geben, bie für bzn BwefE berfelben

ganj gleid^gültig finb, inbem unbefc^)abet bcffclben hk ndmlidjen

SBerfe anbcrn?dvt§ ro() unb imgcjlaltet finb. Unb wenn wir bod)

geftcben muffen; unfer SßoI)lgefalIen an biefen gormen fei ber

lixt nad) baffelbe wie ba^ an btn eigentlichen ^unflwerfen: xok

fonnten wir uml)in i^xm 2(nfprüd)en unfere 2£ner!ennung ^u

Qithzn, ha feinen Unterfd)ieb ju mad)en 5wifc!)en groß unb lUln

tljzx güttlid) ift öt§ üerwerf(id)! — Unb wie \\t e§ mitbemSSer^

\)altn\^ 5wifd)en Äuntl unb2öiffenfd)nft? ^id}t fo, bag wir beibe

auf ber einen <BziU einanber gegcnüberftellen, auf ber anbern

nid)t ^u Idugnen begel)ren, ba^, tok e§ eine 2öiffenfd)aft geben

foU üon ber Äunj!, fo eä and) zim ^unjl giebt in ber SBiffen»

fdjaft? SBie oft l)ulbigen wir nid)t treff(id)cn wiffenfd)aftlid)en

^robuctionen au§ aUtn gdd)ern ol)ne Unterfcljicb, felbfl mattes

matifci)e nid)t aufgenommen, wie fe()r and) berdakuluä mit ber

Äunj! fd)cint in ^iberfprud) §u ftel)en, bocl) jugleic^ a(6 roai)-^

ren ^uujlwerfcn! Unb jwar n\d)t nur wegen funjlreid^er SSe^

banblung ber @))rad;e, felbft wenn biefc für bk unmittelbare

•^b^weffung wenig auftragt, fonbern tief au§ btm inncrn f)erau§

gebt un6 bk (od)bn\)t\t l)erüor in bem ^benmaaf unb ber gülle

ber woblgerunbeten S()ei(e, in bem 9ieid;tl)um ber ä3e5ie()ungen,

in ber flaren Ucberftd;tlid)feit beS 3ufammeni)ange6» Unb wenn

wir fo ber '2lna(ogie ber ^inbruff^ folgen unb fagen, xt)a^ fo

geartet iffc unb erfd)eint, baö i\t ein ^unjlwerf: warum foUen

wir ben '^(uöbrutt auf baö bcfd)rdnfen, waö ber einzelne l)en)or*

bringt, unb wa^ eine bcftimmte @inl)cit in ]id) felbft l;at? 2Bcnn

an feftlid;en ^agcn große füolBmajJen fid; in mannigfaltigen
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8Ser!)a(tnifTen orbnen unb ftd) mit SBürbe wnb ßetdjtigfett bcwe;

gen, njenn balb einzelne b{e§ itnb jene^ funfireid) barftellcnb I)ers

t)ortreten, ba(b bic 9J?ajTen felbft fi'd) fpielenb gcrftreuen unb iDtc»

bcr fammeln, trenn in fold)em ®ett?ül)( grei^eit unb £)rbnun3

ftd) gc^enfeitig unterjiü^en unb lebenbtg erhalten, unb mä) miU

Un bann jeber ein ftd)ere§ ®e|üf)t {)at t)on ber freubigen 3uföm-

wen|!immung unb ber Uiä)tin dnimlUm^ be§ ganzen: ift nid)t

eine fold;e gülle fd)6ner freier SSetregung, ein folc^er Inbegriff

t)on ^unjlbarjlellung unb unmittelbarem ßeben^au^bruff, bereu

2Bed)fe( bod) nur aU ©fij^e angeorbnet ifl, baS befte in ber

2i:u§ful;rung aber improüifirt irirb, nid)t ami) lieber ein Äunft«

n)er! für ftd), o!)nerad)tet feiner cS f)erüorbringt? Unb njerben

ttjir nid)t baffelbe jugeben muffen t)on ben SSerfammlungen ber

frommen, wenn ftd) er{)abener ©efang unb würbige 9?ebe, bebeut«

fame ^anblungen unb au5brufBüoae SSewegungen ju einem er»

greifenben ganzen bilben, t)a^ ciud) biefe^, nid^t nur in bem

5l}?aa§ al§ jeber ber einzelnen ^t)i\k funjigered)t ift, fonbern aud)

für ftd) aU din^dt biefer S^^eile ein Äunj!n?er! fei? X)od) auf

eben biefe Sßeife werben wir unä nid)t erwehren fonnen, mä)

nod) weiter gel)enb una über ba§ menfd)(id)e über{)aupt §u er{)e*

ben. C)ber follte ber (5inbru!f, ben un6 bie unfern ^unftwerfen

üerwanbten natür(id)en ©egenjfdnbe aufbringen, ftd) al6 dn an-

berer evfennen unb befd)reiben laffen? unb enttiüUt ftd) nid)t un*

fern S3liffen fo roh wir fte nur i)ierl)in wenben eine thzn fotd)C

nur unermeglid)e üom fleinften bi6 ^um größten in taufenbfalti*

gen 2Cbjlufungen ftd) erftreffenbe 9?ei^e t)on gottlid)en ^unftwer^

fen? (5el)en wir nid)t an ber ^robuctimtdt ber (grbe, unb anö)

gleid)gü(tig gleic^fam für il)re »^auptbejümtttung, biefe güHe üoit

3ier(id)feit in ttn ©e)!altungen, \)on garbenfd)mel$ unb ?)rad)t

in t)tn eutminationSmomenten be6 i)egetabilifd)en SebenS? Unb

on ben ^enfmdlern ber mannigfaltigen Umgeftaltungen, burd)

weld)e erft ber ^lamt ft'd) ^um Söobnftj ber Sntelligenj entwif*

fein konnte, tjl un6 nid)t an biefen al6 3ugabe gefc^enft biefe

güEe ptttorcefer ©d)on^eit unb ^rl)abenl)eit an ben Zh^än^m
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bc§ gewnltfam emporgetriebenen S3ot>cn§, auf ben alten Kampfe

ipldjen be§ ftarrcn un'O beS flüffigcn; unb finb n[d;t an bem nn*

cntbe{)rlid)en lebenbrtngenben Za^, in bem \id) (5vbc unb ^onnc

bewegen, ein jufalltgeä unb freiet Äunjlfpiel jene mufifalifcben

gantaficn, n?e(d)c tdglid) jum SBillfommcn unb '2(bfd}ieb bie

(2onnc ausführt auf bem biaton[fd;cn garbcnüaüier unferer 'KU

inofpl;dre? Unb bann wieber nid;t an fonbcrn in ber ^Tnorb»

nung unb fßertbeilung be6 SebenS, weld^cr 9^eid;tl;um üon ^ar»

monien in t>tn auffleigenben ©tufen unb in oer S3erfd)iebenl}eit

t>e§ gleid)en, worin bod) ba6 geübte 2£uge baffelbe 2Befen unb

tiefelben ©runbformen mit Seicbtigfeit cntbef!t. Unb weld)e S3olI«

fommenbeit ber ^onfiruction aljnben wir erjl in ber Sufammen«

fleUung in ben verborgenen SSejief^ungen eineS jeben @p{lem6

t)on Sßeltforpern. Sa werben wir nid)t fagen muffen, e6 fei nur

t>ie Unüollfommenbeit unferer ^inftd}t, nur blt eigennü^ige S3es

fangen^eit unferer S5etrad)tungSweife (5d)u(b haxan, baf» wir bie

gottlicbc ^unft nur einzeln a(§ an anbcrm unb in anberm er«

bliffen; ober bod) foUten wir getroft bcl)aupten, bag fid; bie

SSett in ber gefammten ^in(}eit il)rer (^ntwiffUmg wk baö^ine

alles umfaffenbe ^unjlwer! 'otxijaUz, unb ha^ hit I)6d)fle S5ejtims

mung be6 ©eifteS in t>tm ©enug biefer g6ttlid;en ^unft bejlebc,

bie e5 etgentlid) and) jejt fd;on allein fei, woburcf) wir fünjile»

rifd) aufgeregt werben, bie aber wenn ganj erfannt erft t)tn 5[Ren-.

fd;engeijl ju ewiger ^u\it unb ^oefte beteben wirb, ^cnn erft

in bem ^aa^ wir erfennen, mt ®ott in ber (5d)o:pfung ^ünjls

ler fei, fonnen an^ wir in ber ^unj! fd)opferifcb werben; unb

baS fei ber wa^rc unb tiefere (Sinn ber gormel, bap bie ^unfl

SRad)al)mung ber Statur fei, nicijt 9^ad)abmung im eigentlicben

(Sinn, fonbern wie im großen alle6 Qt'oid)kt werbe unb gcbilbet,

fo wieberbole fid) im fleinen baffelbe burd) i>a^ einzelne bewußt-

fein, ßofet fid) aber auf biefe SÖSeife alleS in ber ^in^eit ber

gottlicben Äunft auf, beren Sßev! bann aud; bie !ünfllerifd;e Zxt

imb Siicbtung bcS menfcblid)en ©eijlcS ift: fo muffen wir wol

baüon abftel)ett baä befonbcrc ©ebict ber menfd;licben Äunfl nad)
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bcrfelben gormel nu^junicffen, int>em n?iT nclmltc!^ jufammenjleU

im, n?a§ in un^ baffelbe reine 2Bol;tgefaUen erwefft, unb n?a§

tt){r juglcid? nid)t auf bejltmmte 3n?e!fe ju be^teljen wiffen. iJlidjtd

ober liegt un§ aBbann nal)er a(5 bie groge, wie eben baSjenige^

traS wir otS Söerf in baffelbe (^thkt mit ber göttlichen Äunjl

pellen, Quf feine eigene 2öeife aB menfd;licl)e 3:i)at unb unter«

fd)ieben t>on anbern menfd?lid)en 3^()aten ju ©tanbe fommc. S«

biefer grage felbft liegt aber fd)on t>k 2iufforberung , tamit wir

leidster ju einer einfad^en tttntwort gelangen, t)a^ fünjUerifd^c,

wie e§ an einem anbern ober in einem anberen tjorfommt, \)orfi

laufig Ui <2eite gu flellen unb un5 jundd)ft nur an bie felbftdn«

big auftretenbe ^unfl ju galten, weld)e SBerfe, bie mä)t^ anbe«

re§ fein wollen, ju S^age forbert.

Zbtt and) bie5 ijl nid)t leid)t unb einfacf) au^jufd^eibetr,

fonbern — um nur ^ineS an^ufu^rcn — ein gro^e6 Äun|!gebiet

ijl f4)on lange dn jlreitiger ©egenftanb, ob c§ ju ben felbftdn^

bigen Äunjlen 3el)6re, ober ob e6 nur ^unjl fei an einem anbe-

ren. SBenn t>k einen üon ber ©rope unb J^o^eit ber baufünj!*

lcrifc!)en Sßerfe ^ingeriffen t>k 2Crcl)iteftur el}er üor al6 naä) aU

len onbern aB um felbfidnbige Äunjl üerefjren unb fie \jert^ei*

bigen, \)a^ fic fid; nur il)re6 guten Sf?ed}t§ htUtm, wenn fic

um Siaum gU gewinnen unb ffd) Sßa^n ju mad)en ffd) gern fo

anfteEe, aß wolle fie nur befd)eiben allerlei würbigen menfd)li«

6)tn 3we!fen bienen, bann aber fid) leid;t and) um ber gering»

ften !ünj!lerifd)en Siüfffidjten willen über aUe 3n?e!Emd^ig!eit fajl

fpottenb l)inwegfejt: fo bleiben anbere jlreng unb fejl babet. Je«

be» eigentlid)e ©ebdube fei nur iln gemeinfd)aftlid)e§ @ewan^

für mel)rere ober ein @efdg, innerljalb beffen Sl)^enfd)en jufam»

menge^alten werben unb ftd? bewegen, unb alle fd)6nen ober er«

l)abenen gormen feien nur infoweit juldffig, al6 juüor ber^weff,

für t>m t)a^ gan^e e-rridjtet werbe, ftdjergeftellt fei, unb md)t

einmal wollen fid) biefe ju einer Sl)etlung t>er|Iel)en, ta^ ndm*

lidb ba§ fun|!mdgige ber SBol)nungen unb ®efd)dftögebdube aEer«

binga nur an einem anberen fei, tk ^aufunj! aber in allen
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tcn SBerFcn, wetdje nur bem fejl(td)cu ojfcnttid)en Seben öngel)6-.

ren, aud) ai^ eine felbftanbige ^unjl müjTe angefel}en \i?erben.

Unb ein a(}nlid)er jwar nid)t fu laut unb n?iebei1}o(t gefül^rter

aber bocb nid)t minber intereffanter (Streit erf)ebt ftd) auf bcr

Qan's entgegengefejten (Seite fo wdt ai^ moglid) entfernt i)on bcm

f6rpcrlid)en »Stoff, ben bic SSauhuijl ht)anMt ^amiid) )cvinn

t>i)d) bie S^ugenb ^d)bn\)zlt fei, fügen einige: fo muffe, n?ie alleS

ein ^unj^trerf fei, bcffen (Clement bie (Sd)5n{)eit ift, aucb ein

in einer 9ieil)c üon freien ^anblungen unb wo()lüber(egten Zi)ai

ten in einer geroiffen f8oUrommenI)eit fittlid) burd)gefü(}rte§ Z^

htn a(5 eine in fcboncm ^benirtviag jufammencje^attene güUe tjon

5gf)dti9!eitcn dn trefflid)e§ Äunftnjer! fein, ober t)ie(me^r m foU

d?c§, n)eld)e§, wie t>iz 3Be(t bie ©efammt(}eit 9ottlid)er Äunjl*

werfe in fid) fcbliegt, aEe5 waS einzeln fo genannt werben fann

alö feine ^()ei(e in ficf) I)at; benn jebc einzelne ^unjl(ei)!ung

muffe bod) üor allen i^ingen aho Clement eincä fo(d;en ßeben^

gered)tfertigt werben fonnen. 2lnberc I^ingegen meinen, ber fitts

lid)e SJ^enfd) fonne jwar in biefem (Sinne dn gottlic^e^ ^unjls

wer! fein, nicf)tS aber fonne für zln menfd)lid)e5 gelten, xva^ ei«

nen natürlid)en 2lnfang 1:)aht unb dn natürlid;eS ^-nbe, miti)in

ni(i)t in feiner 2lbgefd)loffenl)eit üorl^er aufgefaßt gewefen fei.
—

S|i nun l)\tx fo üie(eä jlreitig: wk follen wir einen (Stanbpun^t

gewinnen um unfere 2lufgabe ju (ofen? 2)enn wollen wir \?on

oben I;erab üon bem 3Befen be§ ©eijteS au6gel)en, fei e§ an fid)

ober fo wk er ftd) in ^tm leiblid)en 2^thtn offenbart, um bie be*

fonbere 3:()atigfeit6weifc ju beflimmen, wetdjer alle wal;ren ^unft^

Icijlungen aber and) nur biefe entquillen: fo müpte e0 erft auf

biefem ©ebiet etwa6 aEgemein anerfanntc^ geben, t>amit wenn

wir baüon ausgingen anä) jeber folgen müßte. SßoUen wir un5

aber unten binjiellen unb ^m S3egriff ber ^unft fö bcfd)reiben,

tag alle eigentlicb fogenannten Äün(le aber aud; nur fie Sxanm

barin ^aben: fo müßten wiebcrum erft jene (Qtxdügtdkn über

cinjelne (^zbktt gefd)lid)tet fein, o^ne bod) baß wir einen 9iid).

ttrjlul>l anzugeben wüßten, t>or weld)em. Unb fo fd)einen bieje»
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ntgen lelter 9icd)t gcnu^ jit \)ahn, mld)z be^au^tcn, nidjtS cm*

jetne§ fonne gewußt trerben aia nur jugletd) mit aEem anbeten.

Sßag bleibt un6 alfo übrig öB nur fe()r unfünjirerifd? unb thtn

fo unn)iiTenfd?aftlicb irgcnbwo in ber 9}^itte une fep^ufe^en nn\>

ju üerfucben, ob e6 unö gerat^en trilT, unb n?enn mx and) halb

zugeben balb n)ieber abnef)men muffen, bod) enb(id) ttxva^ fej^e^

unb jTcbere^ ju finben.

<Bo tt)olIen tt?ir unS benn ^unaä)^ ^aiUn an eine ölte 9?ebe,

t>W [lä) aber aud) in bem 9}?unbe neuer SJZeifter n)ieberr)o(t, ba^

alle ^unft entfpringt au^ ber SSegeiftung au6 reb!)after SSewe*

gung ber tnnerften ©emütf)^^ unb ©eijle^frdfte, unb an eine an^

bere thm fo alte tief In unfere ^enfweife eingewurzelte, ba^

nämliä) jebe ^unfl i^r Sßerf mug auf^uweifen Ijahm, Unb fo

tt)dre n?o( ba6 ndcbfle, ju^ufeben inwiefern in hm üerfd)iebeneit

^ünjlen auf biefelbige Söeife an^ ber SSewegung ha^ 2Öerf ent»

jlebt. 2lber ber »Scbwierigfeit ber (Bad)t wegen mocbte eS gera-

t\)tn fein t>tn SSerfud) hzi benen Äünjlen ju beginnen, wo ber

Söeg jwifcben bübtn fünften nur furj fein fann, unb ber ^ro*

jep febr einfad) crfcbeint. Unb glüfflid) waren wir nnb bdtten

einen guten Söurf getrau , wenn wir auf ber einen <Bdtt neben

bem ^unjlwer^ aucl) dn oerwanbteS funfIlofe6 fdnben, um §ei*

gen ju fonnen, wi^ ba$ eine ffd) t>on bem anbern unterfcbeibct,

unb auf ber anberen <Btiu ha$ gefunbene and) auf Ut anberen

fünfte übertragen fonnten, hd bmtn ber 2ßeg nid&t mebr fo

fürs tft unb ha^ ^erfal)ren nicbt mebr fo einfad?. S^^un fonnen

wir wol greube unb ©cbmerj obne nad) Snbalt unb ^ßeranlaf*

fung befonberS ju fragen obne weitere^ al§ folcbe and) ^u ber

tnnerften Quelle beä Mm^ burd)bringenbe (Erregungen auffteU

len. SSdbe baben ibre entfprecbenben 2(eugerungen im ^on unb

in ben willfübrlicben leiblicben SSewegungen. 2(ber freilieb wie

bie au^gelaffenc greube fpringt unb ffd) in freifenben S5ewegum

gen erniübet, toit fte umarmenb an fid) reigt unb fabren lagt,

wie fte balb tnarticulirte ^one bnnt burcb einanber in mancberle!

$6be unb ^lliefe au^fiogt; unb xoiz thm fo and) ber ^d)\Mx^
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of)nc solang iinb ^Jegcl feufjt unb fd;rett, jTd) in iiagliid)tn SBiru

bungcn uml)crn?irft, unb fo bic 3:ünleiter auf; unb ahiau\t unb

alle baroffjten n?iUfu{)rlid?cn ^Bewegungen am l^dufigften wieber»

l^olt: fo i|l bei biefen *2(eugerungen an m\ ilunftwerf nid)t um
mittelbar ju beulen. Unb bod; finb biea untaugbar t>k 9^aturs

anfange ^wcier .fünfte, ba§ funjllüfe ^u Xan^ unb ©efang aß

bem funjlmaßigen, jwei fünfte, auS benen fid) bod) bie große»

ren ©cbiete ber ^imil unb ber ^u\it nur burd) natürlidje ^r«

Weiterung entwiflelt f)aben. 2Bay ift aber nun ber fpecififd^e

Unterfd;ieb jwifd^en bem funjlmdgigen unb funfitofen? X)it^ un«

preitig, t)a^ bie rollen unb ungefd;tad;t wed)fe(nben S5ewegungen

unter ^2aa^ unb Siegel gebrad)t werben ; aber biefe f)ahin in ber

urf^runglid)en Erregung je ftdrfer fic ijl um fo weniger i^ren

©runb. SSielmel}r i|l e§ ^a^ SÖScfen ieneS funjllofen 3ujlanbe§,

t)a^ Erregung unb 2Ceugerung ibenttfd) ftnb, unb t?6llig gleidj^ei«

tig burd) tin bewugtlofeS ^anb vereinigt mit einanber beginnen

unb mit einanber t>erl6fd)en, ober nod) genauer ju reben finb

beibe wal)rl}aft ein§ un^ nur \?on bem brauj^en fiel}enben^efd)auer

willfüljrlid) getrennt; wogegen in jeber ^unftleijlung biefe Sbenti^

tat wefentlid) aufgel)oben ijl. £)ie Erregung für fid) weiß nid)t§

t)on 9}Map unb Siegel, fonbern finben wir il)re gewol^nten 2(eui

ßerungen unter bie ^rbnung gebrad)t unb in ^unflelementc üer*

wanbelt, ba ift and) wa^ dugerlid) erfdjeint innerlid) \?orgebilbet

gewefen. ^ine anberc l)6()ere ©ewalt i\t jwifd)en eingetreten unb

l)at ba^ fonfl unmittelbar üerbunbcne gefd)ieben; ein 50ioment

ber SSefümung fd)ldgt gleid)fam trennenb ein, hxid)t auf ber ei-

nen 'Qdtt fd)on burd) ^a^ 3Cnl)alten t>uxd;) bie SBeile jene rol)e

(Gewalt ber Erregung unb bemdcl)tigt fid) jugleid) wdl;renb bie^

fe§ '^(nl)alten§ ber fd)on eingeleiteten S5ewegung alS orbnenbe^

^rincip. tiefer 9)bment ijl e§ alfo, t)u\d) welcl^en fid) t^it ^un)l

Don bem bloßen ^aturpro^eß unterfd;eibet, eS i|l ber 9J?oment

ber Gonception, in weld)em rva^ i)ixnad) dußerlid) l^erüoctritt fid)

innerlid) t>orbilbet. Sine innere (Erregung muß üoratägegeben

werben, wclcl)c irgenb eine nad) au^cn gcl)cnbe gunction an^
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tem (Sd)(ummcr weüt unb aufregt, eine ^^atlo^hit tn tiefer

mug eingeleitet fein burd) jenen SmpulS; aber hk^ ftnb nur bie

^ebingungen ber ^unft. ^un^tt^aÜQhit ent(!ei)t nur in fofern,

al§ tt)o jene eintreten aud) ein IraftigeS Tlaa^ bicfer SSefinnung

üorbanben ift, totiä)t hk 5Jlaturt!)dtigfeit über ftd) felbft er{)ebt

unb §u einer Offenbarung be§ ftd) feiner benjugten unb bie ^r*

regung be()crrfd)enben ©eifteS abelt. Unb biefeS ift ber tiefere

urfprünglid)e @inn ber gormel, ba^ tk 2eibenfd)aften ober mU
mel)r hk leibent(id)en Stifidnbe gemäßigt werben burd) bk fünfte.

SBo ber ^rieb ftarf genug x% n)eld)er jebe aufgeregte Bewegung

in reine £)arftellung üeriranbelt, ta tt)irb aud) jurüffgewirft auf

bie (5m:pfmbungen unb @efü{)le, benn tit ^egierben freilid^,

weld)e einem bepimmten ^itk jueiten, finb biefem ©efej nid^t

unterworfen. Unterfc^eibet fid) nun auf biefem ®cbkt ha^ i^unfts

mdgige von htm funfttofen wefentlid) burd) biefe §n)ifd;en eintre*

tenbe üorbilbenbe ^eftnnung, unb fi'nben wir biefe 51^9^^^'^ ^^

allen Äünjien: fo werben wir e§ t)orldufig 'tüznn aud) nur al3

einen gewagten ©a^ aufjle'den bürfen, t>a^ biefe ba^o SSefen jeber

^unjl aB fold)er fei. SP aber burd) bie i^orbilbenbe SSefinnung

ba^ unmittelbare 3ufammenfd)lagen üon Erregung unb 2leuges

rung aufgel)oben: fo dnbert fid) natürüd) aud) ba^ gan^e fBer^

l)dltni^ 5wifd)en bciben. SBirft ndmlicl). in htm funjllofcn ^u^

panb ber ^rregungömoment nur unmittelbar: fo erfd)6pft er ftd)

and) gro^tentl)eiia burd) einen fleineu ^reiS t)on ä3ewegungen,

unb wenn er ju fd)wad) ijl: bewirb er gar ntd^t^. 2(uf biefe

Sßeife entfteben bann i)on jeber ^rregung^weife au§ analoge unb

i)erwanbte 2(eugerungen, aber alle geringfügig unb Dereinjelt

SBirb ober ber ^ro^eg burd) hit üorbilbenbe S5eftnnung aufge«

I;alten: fo fann nocb wdl)renb biefer ^emmung ein ^weiter ets

tegter 3uftanb entftel)en, ber t)ielleid)t für ftd) gar md)t6 bewirft

'i)ättt, ber aber nun bocb ctwa^ jur ^arflcEung l)in5ubringt unb

fte über jeneS d'Jlaaf, l)inauö erweitert. 2luf bem ^zbict ber ^unjt

alfo fann e§ £)arjlellungcn geben, bie fid) auf dnc didijc t)on

(5rregung6momenten bcjie()en. Unb bicfeä wirft öuf bie ^an^c



194

(^{nt^cKunc} bc§ 8cbcn§, bcnn je mct)r ^unjlffnn in einem SSoIf

um teflü mel}r bilbcn fid; in bcmfclben fejllid^e Seiten. 2Ba§

ben 3)?enfd>cn unter ben @efd)aftcn t>e§ 2ebcn§ innerüd? bewegt,

ba'o bleibt inncrlid? ücrtt)a()rt, bie üorbKbcnbc 3:()dtigfcit regt fid),

ober tritt wiebcr jurüff um ftd) nicbt in§ ficine ^u jerfpltttern,

unb bic fc|l(id)c 3cit ijl nichts önber§ a(ö ber 9emeinfd)aftlid)e

^ntlabung^act für bic aufgefparte £)ar|Icnung. 2(ber ebcnfo lagt

fid) nun ciud) bcnfcn, baß c§ ^rregungäniomente giebt, bic fo

tief ^a^ ganje SBcfen ergreifen, bag fte eine glcid^fam uncnblidbe

'2(ufgabe für bie urbilblicbe S3efinnung werben. (Ein einzelner

lUt aud) md) bem größten ^aci^ genügt il)r nid)t, Ut ^rre«

gung ijl nod) nid;t geftiUt unb fd^rt fort nad; an^cn ju brdns

gen, unb (Ein SO^oment, ber mit einem Uebermaaß t)on erregen«

ber ^raft ba^ ganje SÖefen burd)5iel)t, erl^dlt and) hk üorbilbenbe

S3efmnung immer rege unb wirb baö Z^tma eine^ gongen ßc«

ben^. Unb hdxad)ttn wir bie 23erl)dltniffe , xvtld)^ jwifd^en ben

brei aufge5df)lten Elementen, ber Erregung, ber S3orbitbung unb

ber '^u6fübrung, jlattfinben fonnen: fo erfennen wir t^axau^ fajl

alle t)k t>erfd)iebenen ©eftaltungcn, wcld^e bie ©efd)id)te ber Äunft

un§ begannt mad)t. iUdmlid) fe()len gdnjlid) fann feincS üon

aUen breien, wenn überall ctxva^ üon Äunft anfdnglid) ^u @tanbc

fommen ober jule^t übrig bleiben foU, aber faft hi^ jum SSer*

fd)winbcn fann fid) baö eine gegen bie anbern 5urüffjiel)en ober

im Uebermaag über bie anbern l)inau6ragen. X)tnhn wir un$

^uerft, wa^ leiber l;dufig genug t?orfommt ja gewiffermagen eins

jelne ^erioben ganzer Äünjie d)araftcriftrt, bag ndmlid; bie or-

ganifd)e gertigfeit nid)t gehörig cntwiffelt ifl, weld^er obliegt ba§

vorgebilbete jur wir!lid)en :©ar|lellung ju bringen: fo flagen mx
über eine Ungefd)ifftl)eit, weld)e ben ©enug ber geij!reid)|!en ^r^

fmbungen ücrfümmert, unb aud) einem frdftigen @eniu§ bic

greube einer allgemeinen '^Inerfennung »erbittert. @ine Unüoll^

fommen()cit, an wclcber in ber erjlen ^eriobe ber 9)robuctit)itdt

ieber gei(lreid)jle ^ünjllcr am meiflen leibet, hi^ er feinen eigene

tbümlicben ^tx)\ in ber '^u^fübrung troj ber i^ürftigfeit feiner
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Umgebungen ober ou§ bem ^ampf mit einer cibgef!orbenen Ueber^

Itcferung glüfflic!) ()erau§gearbe{tet \)at Unb i\t eS unücrme{b=

lid), bag auö) bic (^rfmbung fid) burftiger gehaltet, n?enn baS

S5en)u^tfein f(e f)emmt, wie tt)enig bie 9}^ittet guretd)en, unb mug

fte, wenn fie fid^ über biefe £)ürfti9!eit erl}eben xviU unb e6 üer?

[d)md^t fid) 5urüfffd)eud)en ju laffen, bod? wegen ber Unfa()ig^

feit bm duneren 2£nforberungen ju genügen notf)tt)enbtg unüer^

mogenb erfd)e{nen: fo hklht bann nid)tS übrig aI6 eine »ergebe

lid) ringenbe Genialität, n)eld)e jwar ben geijftgen Sßertl) ber

^erf6nlid)!ett wenngleid) einer unerzogenen oerfünbigt, aber ju

bem gemeinfamen ^un|!fd)a$ wenig ober nid)t6 bleibenbeä I)inzu5

fügt. Sßenn l)ingegen bie ^rfinbungSgabe, in weld^er eigentlid)

crft t>k 5ur wahren SSegeijlung gefleigerte urfprüngücbe ^rre-

gung ftd) funb gtebt, nur bürftig dntxitt, wd^renb e6 bod) einer

lebenbigen iJlatur nid)t an crregenben 5^omenten fef)lt, unb mö)

btc organifci()en gertigfeiten auf einem bejtimmten Q5thkt fo rotlt

cntwtffelt finb, ba^ fie auä) einer frdftigeren ^rfmbungggabe ge*

nügen fonnten: fo wirb nid)t ttwa^ mt man btnhn fonnte, ber

alte funfilofe Suft^nb wieber eintreten, benn weber fann ftd)

btefer erl^alten, wenn einmal in einer @efammtl)eit nur überijaupt

^unftfmn unb ein Jlunfileben ftd) entwiffelt ^at, nod) fann aud^

baö funftlofe J^erüortreten bem felbft genügen, in btm ber ^r^

gani6mu§ trgenb einer Äunjlübung fic^ genugfam gebilbet i)at

um aud) grogereS ju leiften. SSielmel;r wenben ftd) bann beibe,

bie (^rregbarfeit, bie ftd) äußern will, unb bit organifcbe gertig»

feit, weld)e nad) S5efd)dftigung verlangt, an eine frembe beibett

om ndd)ften jufagenbe @rfinbung§gabe, unb fo entfielt bann in

ber ^unfl ba6 weite unb nid) befe^te gelb ber 9^ad)al)mung»

2ßir tjerfle^en aber barunter zweierlei, nämlid) nid)t nur bic

fremben SJ^uftern folgenbe unb ba()er ba^ ^un^Qthitt nid)t er-

weiternbe ^robuction, welche in jeber ©attung unb jeber ^t-

riobe einen fo hxdUn fRanm einnimmt, ba^ fte t)or5Üglid) bic

SÄaffe ber ^unjlerjeugniffe bilbet, an^ ber man bie einzelnen ur^

fprünglid)en ^Berfe mü{)fam l)erau^fud)cn muß. 6önbern aud)

13*
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Mciciitgcn gc()5rcn l){c{)cr, wzUljc frcmbc ®crfe, bic in bcm ®c;

Inct liegen, für n>clcl}e5 ftc felbft erregt finb, \id) imb anbern

ix>icber(;o(t jum ©cnug barMeten, n)ie bcnn Ueberfejer unb fK^a--

ipfobcn ober funjlreid;e SSorlefer auf biefc SSeife hcn :^id)tern bics

nen, ^upfcrjled^er, fofern fte an6) felbj! noä) an ber ^unft 2(n-

t(;cil i}abcn, wie man c5 freiüd; v>cn bcn gormgießern ber

S5i(bl}aucr r\ld)t fagcn !ann, hin ^UUxn, unb bie S3irtuüfen öuf

(lUen Snftrumenten, bie menfc!}tid;e (Stimme mit cingcfc!)loffen,

bcn 5i:on!ünjIlcrn» OTe biefe Ijahcn einen fe(6jlt()dtigen 2(nt(;ci( ntt

ber legten '^ruoulnmg be3 ^ünf!(cr6, ja er überlaßt il)nen biefe

rft ganj, unb bcbarf fold^cr «u§fü()renben ^öirtuofen nid)t minber

al§ ftc feiner. Unb biefe S5efreunbung 5n?ifd;en benen, M n)e(»

d)cn bie !ünft(erifd)c (^rfinbung fo übervviegt, t^a^ t)k organifc()e

v^crtigfeit nid}t (2d;ritt t}alten fann, unb benen wieberum, wzldjt

biefc üoraui^habcn jener aber ermangeln, berul)t bcd) barauf, bcif;

ta^f tt?aS jeber befi^t t)on beiben, au6 berfelben 2Crt erregt §u

fein abftammt, Unb nun bürfen xolx nur benen, n)e(d)en fd)on

bie &ahz b.r (grfi'nbung feljlt, aud) nod; bie au^übenbe fertig«

feit nei)mcn: fo Ijahcn xoix hm ^xt gefunben für hk fe(bft nid}t

probuctivcn aber boö) für hk Stim^ erregten ^unjlfreunbe, n)eld)e

bod) nid}t fo befricbigt fein konnten burd) ben ©enug unb nid)t

1-0 bcgeiflert für hiV^ @cbe[()en ber »^unjltl)atig!etten, irenn nid}t

oud; fic mit ben .ilünftlern fetbft n)enigj!en^ bie urfprüng(id)c ci-

gcnt^ümlid^e (Erregung gemein l>Uten. ^aum fd)eint e6 mog-

lid; nad) bem, wa^o bi^4;er gefagt ivorben, qucI? nod) hm britteit

galt ein5ufüf}ren , nam(id) baß bie anbern beiben (Elemente l^or«

banbcn fein fonnten, hk (Erregung aber fel;len, benn biefc ijahm

wir ja öl5 bcn crftcn Urfprung ber beiben anbern gefegt. ZUm
alle fd)led}ten Seiten in ber ©efd)id;tc ber ^un(l ^ahtn grabe bics

fen Urf^rung. ^at in einem 58elBlebcn bie ^unfl geblül)t: fo

ft e5 aud) ein (5()rcnvnm!t gca^orbcn ober ein ZxüM bc^ £uru$

v^unftwerfe nid^t nur }^u bcft^cn fonbern auä) itunjlfd;üler in ber

grembe bilben 5U laffcn. Xlnh fo wirb bcnn bie ^unft and) bei

mangclnber (Erregung nodi fortgetrieben au6 rvmn and) nid)t Uu
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t)eln§tt)urbi^cn bod? aUmxai fvemben ^cwci^intg^grünbett , wobei

fi'e fid) natüxlid) nur me!;r tu gdjttofen 50^ed^ani6mu^ ober ^aU

fci?e ^^enben^en verliert, bis üielle{d)t ein neucS Sebcn für ffe an^

brid)t. .Timmen n?ir un6 nun au^ biefen etnfad)en brei (5(emeni

tcn fo kid)t \)k üerfd^iebenen ©tufen \a and) ^TuSujeidjungcn in

bem ^tUn btx Äunjl: §ured)tle3en: fo fragt fid), ob wir nii^t

aucf) öuS benfelben foUten ble übrigen üerfd)iebenen Q^^hktt ber

^unjl bei genauerer ^ttxa^tnng entwiEfeln fonnen. IDffenbat

nun raup ta^ @el>eimnig Hegen ätt)ifd)en bem, waS wir \)k (Er-

regung, unb ^üxif wa0 wir bie üorbilbenbe IBefinnung nannten;

tenn ijlt biefc einmat an i{)rem S35erf, fo ift au^ ta^ ^unflge^

hkt bejlimmt. X)k (Stimme mit if)ren nad?al)menbeH Snjtrus

menten, bk ^anb mit i^ren mand)erlei Söerfjeugcn, bcr ganjc

,Eorper fetbf! bringen nur ba^ jur dugeren ^rfd^einung, xm^ in

t»em inneren Urbilbe fdjon gefegt ifl; ha^ innere 2(uge ()at gefe^

]S)en, baS innere £)f)r l^at gebort, unb nun wirb für tzn dugeren

©inn gearbeitet.

^itbti nun mug id) juerf^ beüorworten, ba^ wenn üorfjet

greube unb (Sd)mer§ im allgemeinen aB fold)e Erregungen nam^

l&aft gemad)t würben, beren ft^ bie funflmdpig bilbenbe SSeffn^^

nung htmad)ü^m fonne, bi^^ Weber allgemein gelten laim, a(S

ob alle ilun(Itl>dtigfeit t)on biefen beiben ausginge, fo ba^ blt

SSegeiflung in allen biefelbe wdre, unb nur 5U geigen bliebe, xt)it

fo nun l)ieran bei bem einen fid; bie bid)terifd;e Ui btm anbertt

bie malcrifdie SSorbilbung anfnüpfe, nod) aud? au5fd>liepenb, ölä

üb unmittelbar unb ol)ne weitere^ an jebe üon beiben fid) bie

t)orbilbenbe ^eftnnung anlel)ne. (Sonbern nur fofern in bdbm

mitgefejt i]l ober ftc^ üon felbft barauS entwüfelt ber ^rieb bec

2leuperung; unbnidjt ftnb jene beiben bie aemeinfame ^egeiftung

üUer ^ünftler, fonbern iebeS ^unfltgebiet lyat feine eigne. ^al)er

gejialtet ]id) un§ nun unfere grage fo, Söeld)eS ijl hd jeber

^unfl bie urfpvünglid)e bin ^rieb auf bii 2(eugerung fd)on in

fid) fd;liepenbe unb üon ba au^ in eine bejümmte Söerfbilbung

überge^enbe (Erregung, bie wir in bie[er legten ^infi'd;t üorjüglid)
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fficc^ctflerim^ nennen? Unb bann tt)ürbe ju imterfud^en fein, in

tpiefcrn btcfc i()rer 2(ef)n({d)!eit wegen, ober «»enn wir e§ bi§ ha-

hin bvtnöcn fonnen, wegen il)re6 Sjerl^dttniffe^ ju ben übrigen

©eifle^otl^atigfeiten un§ bered)tigcn fte mit allen i()ren SBirfun=

gen unter dimn gemeinfamen begriff ju bringen. Sßie un§ nun

biefe^3 gelingt, in bemfelben ^aa^ werben wir bem S3egriff feis

nen Umfang bejiimmen fonncn, wo nid)t, fo würben wir bann

anl^eim^ujlellen i^aben, ob md) biefer SSerfud) üergeb(id) unb auf

eine anbere i^ofung ber 2(ufgabe ju voaxttn ifl, ober ob ber SSer^

jnutl)ung 3fiaum ju geben, bie ^ün(!e feien nur jufdllige ^rjeug»

ntiJe, balb fo balb anberS ftd) geflaltenb, t>erfd)winbenb unb mt*

ber 5urüfffcl)renb, ebne ha^ bieS mit irgenb ttxca^ wefentlid)em

in ber menfd;lid)en ^ntwifflung jufammenbange. ©tdnbc e§ nun

fo mit ber fdjonen ^unj!, fo mü^te ftd) allerbing6 unfere greube

an ii)v unb unfere ^kbz §u i^r gar fel)r berabflimmen, f;e fdnfc

l)erab 5U ben unbebeutenberen ^erfd)onerungen beS ßebenö unb

e§ müßte üon il^r gleid}fallS gelten, ta^ fte nur gefd^rlid) unb

für 'ok wefentlid;en S3errid)tungen be§ Tttn\d)tn ftorenb eingrei^

fen müjfe. £)ag nun biefe SSermut^ung um befto me^r 9?aum

gewinnt, je meljr üergeblidje SSerfud)e bie Sl)eorie aufzuzeigen

^at *)

*) S$kv bricht to8 SDZanufcript ob. 3»
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SB,*enn td) tit ttx et(!en 2£6l^anblun9 ein ^aax cinjelnc ^wat

fel)r alte unb weit t)erbreitetc ^unjtjweigc in intern §8erf)dltnig

ju bem analogen funj!(ofen hitxcid)Ut unb barauä bic brei »e«

fentlid^en 9}^omentc jcber Mm^t^ati^hit , tk Erregung bie Ur=

bilbung unb t}k dugere 2)arftellun9, abgeleitet l)abe: fo i(l babei

feine^wegeS bic SÖJeinung gewefen, ta^ Ut Äunftwerfe foUten

ou§ benfelben erregten ©emütl^S^uflanben entfpringen, n?elcbe il)«

ren natürlid)en 2Cu6bruff finben in bem funftlofen Zon unb bet

funftlofen ©ebebrbe. SStelmet)r um eine fold)e S5el)au:ptung ju

iDiberlegen wäre nid)t einmal not^ig ju fragen, ob tt)ol jene mit

ber iJ^atur wetteifernben ©d)6pfungen ber ^akx unb 5Bilbl)auer,

ia tt)eld)e i^r ©efeje ^orjufd^reiben fcl)einen, tnbem wlx in ben-

felben ba§ ^aa^ erbliffen, an tt)eld)e§ nur wenige Don ben @e=

palten, weld^c bie "iRatnx hervorbringt, binanrei4)en , mx\) ob tt?ol

jene ^icbterwerfe, in benen eine ganje Sßelt ooll menfd)lid)en

ßeben§ ftd) üor un^ bewegt, ob biefe^ aUz^ wol fonnte au^ tU

ner thm fold^en wenngleich) nod? fo flarf angefpannten ober feit

nocl) fo langer St^it aufgefammelten Stimmung b^röorgegangen

fein, welcl)e in jenen !unj!lofen 2Cuebruff ausgebt, ©onbern

gleid) an t>a^ bort aufgehellte anfnüpfenb mug ja folgen, bag,

•; ©tiefen in bet yienarft^ung bet !6ni9l{c![;cn ^fabemte bet fiBtfi'e«f(^afs

ten am 2, 2lu9u|l 1832« 3*
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fobatb etn Wlomtnt ber S3effnmin9 jtrifdjen eintritt, üon voddjtm

ou§ '^aa^ wnb S5e(I[mmtI)e{t in ^on unb @cbef)rbe übergebt,

bic ^anbiung fd)on bem (Hinflug ber hmzo^Un Stimmung znU

J)oben ijt; fi'c ijl nun nidjt mc()r bic Sieaction be6 getrojfenen

xmb erfd)utterten ®emüt()S nad^ augcn, fonbern fic n)irb üon bies

fem ZuQtnUill an ta$ SBeif bc6 ^ünjller6. Sa n?ir t?er(angen

t)on bicfem, er foE un6 öufer @tanb fejen ju unterfd^eiben, ob

e6 feine eignen Erregungen finb ober bie anbcrer, wtici)t er jur

^arflellung bringt. 9}?eine 2(bftd)t bei jener 3ufammenftellung

ging aud) jundd)!! nur Mjin, jeneS ©ebiet be6 funfilofen mit

bem ber ^unft ^ufammenjufaffen unter bem gemeinfamen S^riebe,

aud) bie flüd)tigfte innere SebcnSbetregung an ttrca^ dugerem fefl^

5uf)a(tcn, and) bk, tt)e(d)e fid) ki(i)t ganj \?crbergen fonnte, ]j)ers

austreten gu (äffen, bamit alleS and) i)aB eigentf)um(id)f!e nad;

S3erm6gen offentlid) n?erbe unb gemeinfam; unb biefenStrieb, ber

aber frei(id), bamit er ein SBer! l)ert?orbringc, irgenb n>ic mug

bel^immt tDorben fein, biefen woUUn mt alä t>cn Urfprung aller

Äunjl: anfe(;n. \Xm aber \)a^ 83er()dltnig beiber ju einanber noc^

genauer an5ufd)auen, unb un6 baburd? hm SBeg 5U unferm ttSei*

tci'en 5öerfa()ren 5U ebnen, muffen wir nod) eine anbere IBetrad^s

tung l)in5ufügen. 2(uger bem fun|I(ofen 2(u6bruff ndmlid) unb

bem »Kunftwerf finbet fid? nod) ein t)xim^, n?aS ju biefem triebe

ebenfalls in bejlimmtcm S3crl}d(tnij^ ftel)t. @el;en xoix üon ber

SSorauafe^ung au6, nad; n)c(d)er id) aud) in ber ^weiten 2Cbl}anbs

lung über hm SSegviff bc6 ()od;ftcn ©utcg ber Äunft i()rcn ^rt

angewiefen "t^ahft, bag ndmlid) jebe^ menfd)lid;e Ein^etn^efen nad)

fO^aaßgabe feiner ©ntwifflung nid)t nur xanmlid) unb geitlidf)

eine befonberc ßeben§cin()cit ift, fonbern and) ~ zugegeben aller-.

bing§, bag e^ $b'erl)d(tniffe gicbt, unter bencn ber Unterfd;ieb aB

ein unenblid) !teineä t)crfd)n?inbet — bod) in jebem and) ber @eift

fetbft ein befonberer n)irb, bie t)erfd)iebenen n)efcntlid)en 3:i)eile

ber '^Cufgabe unfere§ gebend in einem anberen S>cri}dltnig aufs

faßt, fid) mit mcl)r ober weniger S^lcigung 5U htm einen unb

bem anbern l;inn)enbcnb, bicfea aua einem i)ol)txm jenee an^ i\^
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nem mebern @eftd()tSpunft auffajfenb, aüeS btcfe§ jcbcr anbetS

aB ber anbere; 9ef)en vrir I)teüon öu6 fagc td): fo wirb au(^

mng^thtn fein, bag öu§ ieber 9?ei^e t?on |)anblun9en be§ ^ins

gelwefenS, je langer irir ffe fajifen fonnen unb je mannigfaltiger

ffe ijl, aud) um fo mzt)x jene innere ^inl)eit, bie wir bcn &)a'

xatttx be6 9}?enfd)en 5U nennen pflegen, an^ 2;ld:)t tritt unb ans

fdbaultd) wirb. Unb fo fommen wir auf jeneS oft gefagtc unb

aud) i)kx fd^on frül)er angeful^rte jurüff, tia^ jebeö fittlid) unb

foIgererf)t gefül)rte Seben felbft ein ^unjlwer! fei, um befto t)olIs

!ommner ie flarer e§ jene d'm^zit jur Darflellung bringt. 2(bet

bod) unterfd)eibet e§ ftd> üon t)tm eigentlidjen ^unftwer! in bies

fer S5e5ie!)ung öuf entgegengefejtc S5eife wie ber !unj!(ofe Zn^^

bruff. X)tnn wenn bem le^teren aud) berfelbe S^rieb 5um ©runbe

liegt, aber er fommt nid)t 'qUiu SSewuftfein, fonbern unwillful)rs

lid) wirb t>a^ innere ein augereS, unb wenn l)ier nur infofem

ha^ heraustreten nic()t dxoa^ gan^ unfreies ift, weil eS wenig*

jlenS burd) ben SBiEen gel)inbert werben fann, wenn jemanb bic

Zb'\id)t i)at \i6) ju üerfd)liepen unb ju t)erbergett: fo fel)en wir

l)ier ben umgefel)rten gall. :^ie gefammte S?eil)e üon fittlid)eit

^anblungen entfpridjt iener 2(ufgabe ffd) felbfl funb ju mad)en

in jebem beliebigen ©rabe, unb Mm unter il)nen ifl nid?t auS

einem freien ©ntfd;Iug l)ert)orgegangen ; aber bie 3Ibftd)t war

bod) nid)t auf biefe ^unbgebung gericl)tet, fonbern bei jeber ^anbs

lung auf t>a^$, xoa^ fte für hk @efammtaufgabe leiflen foHte. ^ie

^unfb alfo im eigentlichen (Binn jlel)t ^tvi\d)m biefen beiben ^n»

ben. offenbaren fann \id) einmal baS innere nur in ber ]j)er3

auStretenben S^()dtigfeit, in ber ^robuction, aber um ein ^unj!*

wer! 5U fein muß bie Offenbarung nid)t unwillfül)rlid) fein fon»

titxn Uxvn^t unb gewollt, un^ t:)it ^erüorbringung mug nid)tS

anbereS beabfic!)ttgen als nur ha^ ^erauStreten unb ^unbwerbett

beS inneren; alles waS fonft baburd^ h^mxtt wirb barf nur ^us

fällig fein unb auf baS Sßerf felbj! feinen beftimmenben (^influ0

SßoUen wir alfo unferer 2(ufgabe, ben Umfang beS SSegriffa
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ttx ^unft tn biefem en.qcrcn Binm bc3 5Bort§ ju Dcrjcid^ncn,

an bicfeS allgemeine S!}?erfmal fnüpfen: fo würbe ung obliegen

m6)t nur fold^e J^crDorbringungen nacl)5uwcifen, Uz nid)tä anbe^

te§ bcjweffcn aU biefe§ ^erüortretcn bea inneren, unb bic tbm

biefeS aucf) wirf tief) erreid;en, fonbern wir müßten and) bie t)er-

fdjiebenen 2(rtert berfetben auafcfjliejjenb jufammenfaffen fonnen

«nb beutlicf) maä)tn, bag e§ mef)rere al§ biefe nid}t geben fonne.

©0 bürfte uns aud) nidjt genügen ju wijjen, bog jeber folclS)C

Äunftjweig in ber Äf)at gewiffe ßuftanbe anS gic^t bringt, fon»

bem wir müßten ftd)er fein^^ ha^ entweber jeber für ftd), ober

totnn boS nicf)t, bann wenigjlenS aUc in ii)xzm Sufammenwir«

fen ber ganzen 2{ufgabc üollpanbig entfprddjen. -Daö cr|le ^a»

htn wir allerbingg fcl)on gctl)an. :©enn giebt man ju, bag SJort

unb ©ebebrbc ber natürlidje Zu^hxuH beS irgenbwie aufgeregten

inneren finb, nnh baß fie nid)t auff)6ren biefeä ju fein, wenn

auö) ber unmittelbare 3ufammenf)ang 5wifd)en beiben 9}?omentert

cufge^^oben unb bie muftfalifd)en ober mimifd)en Elemente unter

ftd? gemeffen unb georbnet ein ganjeS bilben: fo folgt aud?, bag

Wxmit unb 9}?ufif nid)t minber in t^rer entwiffeltjlten ©eftalt

cB in il)rer urfprünglid?en Einfalt fold?c ber ?(ufgabe entfpre»

d)enbc ^erüorbringungen ftnb. 2lber t\)a^ ijl biefer geringe ^In^

fang gegen bic ganje 2lufgabe! Unmoglid? fc^eint e§ and) alle

anberen fünfte, benen nie jemanb biefe Sßürbe flreitig gemad)t

l)at, au^ biefen S^aturelementen abzuleiten, unb anbere dl)nlid;c

^d)mt e§ nid)t 5U geben. Unb bod) wdre e6 beffer bie 2(ufgabc

fallen 5U laffen al§ etwa6 jur Seit nod) gar nid?t ju lofenbea, al6

fie ju verwirren burcl) jeneS falfd;e aber auf biefem ©ebiet nur

gar ju gew6l)nlid) geworbene ä>erfal)vcn, weld)eS bei ber (^rfal)^

rung ju S3org gel)enb baS roa^ biefe an bie ^anb giebt fo lange

l)in unb l)er ^iz^t unb jerrt, bis eS fid) felbjl nicl)t mel)r ü1i)niid)

fc^enb um fo leichter bafür angefe^cn werben fann, alS fei eS

felbft gefunben unb üon oben bct abgeleitet. '2(ber and) ber

^un!t, auf bem wir gegenwärtig jle(;en, ijl fd;wer fe|t 5U tjalten,

unb eö wiU mit bcn Äünflen gelten rvii mit bcn Äugenben, baß
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fte balb alS mcl)rere crfd[)einen, Mb VDieber nur eine fein tvoUcn.

^enn waS ift borf) ber 5^on anberS alS an6) SScwegung, wenn

gleid) nur eine§ einzelnen organtfc!)en (5t)j!em6? uub will man

eintDcnben, ba§ gelte bod) nid)t t)on ben fuuftlidjen 3:oncn ber

Snftrumcnte: fo ftnb biefe genau genommen ja nic!)t§ anber6 al§

für bie @ttmme tt)a§ bte 9efd)liffenen ©lafer für ba§ ILu^t ftnb,

mit bem ^rgan ein§, jugebilbete ^Infaje an baffelbc, um beS

5i}^enfd)en gdl)igfeit §u tonen ju erl)ol}cn unb alle§, waS o()ns

bung^üoU in ii)m innerlid) geflungen l)at, aud) bem augercn

^l}re ju^ufü^ren. Sßdre alfo gar SSewegung in biefem weiteren

(Sinne be§ 2Borte§ U^ einzige, woburd) ftd) ba§ innere ßebcn

lunb gdbe? äwei 2rnfnü:pfung0punfte bieten ftd) mir noc^, im

bem id) auf bie muftlalifcbe unb mimifd)e ^Bewegung binfe^e.

3uerft frage id? auf ber einen ©eite, worin ])at benn biefe lej*

tere i^ren Drt? unb auf ber anbern frage id), jene eigentbüm^

liebe 2lutfaffung ber ßebenSaufgabe, jene befonbere Jg)armonie ber

einzelnen S^leigungen, giebt fte ftd) nid)t bod) aud) auf anberc

-Söeife funb aU burd) bie gefammte ^eibe ber ^anblungen? Z\X\

beibe gragen wei^ id) nur biefelbe ^Intwort. Sene SSewegungen,

turcb weld)e ftd) t)a^ eigentbümlid)e ßeben in feinen beftimraten

SÄomenten unb n)ed)felnben ßuftdnben funb giebt, ^ahm ibren

©ij in ber ©eftalt. Unb ba§ eigentbümlid)e ßeben in feiner fid)

immer gleid)en ^inbeit giebt ftd) auger jener mittelbaren Zn-^

fd)auung, biz wir un5 §ufammenfud)en au§ ber SJeibe üerfd)iebe5

ner ^b^tigfeiten, aud) unmittelbar funb burd) tiz ©eftalt. 2:)er8

felbe ©eift in feiner Sefonberbeit leitet unmittelbar jene 25ewes

gungen tin, um hm 9}^oment .berüorjubrdngen , bcrfelbe f^iegelt

ftd) unb fein eigentbümlid)e0 Sßefen rubig ah in ber t>on ibm

gebilbeten ©eftalt, ^enn wer m6dj)te Idugnen, bag ber ©eijl bie

föeftalt entwiffelt, t>a^ t^iz SSerbdltniffe ber ^b^ile nad) ganj

anberem 9}^aagftab al6 e§ im tbicrifcben 2;zhtn gef4)iebt fid) dns

bem, fo wie bie gciftigen SSerricbtungen mebr bci^t)ortreten ; unb

gefd)iebt ha^ t)or unfern 2lugen: fo ift e6 anä) gcfd)eben in ber

erjicn Verborgenheit b(j3 ^afein^; bte ©ejlalt ijl ^rdbeterminirt
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in if)ren crftcn ©runb^ucjen für bic S5cfonbcrr;eit bc6 ®ci|lc§.

SBie bie ^utcllicjenj fid? cißentl}ümnc!) ausprägt, fo manifejltrt

fie ffd) aucl; aB fold)e§ in ber &i\talt. mid)t alä ob irf) I)ier=

burd; wollte mit wcnicjen ©tnd)en ben alten (Streit entfd;iebcn

f)aben über bie S5ebeutfamfeit ber fejlen ;ii:{;e{le, beö jlarren unb
un\jcrfd)iebbaren an unb für fi'd); mir genügt, mnn man jie

nur inQ,kU aU bebingenb bic SScwegungen ber mld)tn ^^tik,

unb bie fe(!e ©eflalt erfcnnt für ba^ Snjlrument, t)a^ nur für

biefen ^re{§ t?on mimifdjen S5en)e9ungen gebaut t|t. Buerft nun
jleHten n?ir un§ bk bcbeutfamen S3en)e3ungen nur bar aU 9?eac*

tionen auf dnzn üon äugen empfangenen ^inbrufE, aber fie be*

gleiten auc^ jeben !)J?oment reiner eelbfltl^dtigfeit aU ^rfd)eia

nung berfelben nad) an^tn. Se^t 'i)ahm xvix bie gejlaltbilbenbe

^i)atighit beS @eij!ee aie urfprünglic^e Offenbarung beffclben in

feiner eigentl)ümlid)en ^inl^eit httxad)Ut*, aber wir finben fie

and) mitten im SSerlauf beS ßebenS eben fo wie bie S5ewegung

als einen SSerfud) ben tnnern @el)alt eines 3}?omenteS nad) au^

^en 5U bringen. Sei) crwaf)ne nid)t ber gel)eimnigoollen Uthun^

ßen biefeS gejTaltbilbenben Talentes aud) in ber gorm unwilT.

Iül)rlid)er im ^raum, aud) nid)t ber 2lrt, wie in erb6l)ter (Span.

iiung bie (Seele il^re inneren S5ilbungen mitten in i)ic SSirflicl)^

feit wenigftenS fo mit berauSwirft, t>a^ fie fte erjl burt^ ba^

augere ^luge in fid) auftunebmen glaubt. 2(ber mt oft fel)en

wir nid)t ha$ wirflid)e anberS als eS tfl, alfo nid)t rein baS,

Xüa^ bie ^inge unfcrm 2luge anbringen, fonbern i)ermifd;t mit

bem, )x>a^ wir, jeber nad) feiner eignen SBeife, fie ^u milbern

ober um un^ barein ju i)crtiefen, innerlich ba^u bilben. Sa mnn
wir nad) ber SScrfd)iebenl;eit unferer Stimmungen, fei eS um
uns berauS^ureigen ober um unS baxin geben ^u laffcn, unfere

S^laturumgebungen wallen, je^t bm bidjiz^m Scbattcn, bann bk
offene fonnige £anbfd;aft, balb bm überl)angenben gelfen, balb

taS burd)ffd)tigc ©cbüfd; : je tiefer wir unS ()ineinfel)en in bai,

was uns fo barmonifd; anfprid;t, je me^r wir nid;tS anbereS fc.

l;en woEen als bicS, waS ijl baS anberS als nur ber abgefür^tc
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§)ro5epbc§ eigenen S3i(t)en§? mv freuen un§ ju finben, tt5a§ toit

fonjl mürben felbpt geHlbet l)aben. 2Cber mt oft bitben mt
md)t and) felbjl: ober ine(mel)r bllbet e5 nidf)t tn itnö lebenbe ©es

palten, 9(etd)ü{el ob an^ ber Erinnerung ober ntd)t, n?enn e5

barauf anfommt unS befonberS einen geljügen SSlcmtnt fejfjus

l^alten ober ju vergegenwärtigen. (So fe{)en ttjir benn bebeut*

fame S5ett)egung unb cbtn fo(c!)e ©ejlaltbilbung ^ufammennjirfen

unb fici) gegenfeitig ergangen; beibe gleid; urfprüngtid)e unb gleid)

unn?illfüf)rlid)e Seraußer(id)ungen unferer momentönen S5eflimmt*

l;eit. »g)at fid) bie ^unjl ber SSewegung bemdrf)tigt unb au$

beiben gormen berfelben ^unjlgebiete entn?iffelt: xvaxum foU fte

ftd) nid)t öud) eben fo ber @e)!altbitbung bemacf)tigen? Söentt

un6 t)k ©eptalten be5 S5i(bner^ uv.h be6 S3hlerg burd) einen bc*

flimmten C^inbruf^ überrafd;en: wie Uid)t tragen wir bapbc
auf feine SBerfe über, wag wir fo oft hä bcn Söerfen ber ^on*

Un\l em^fmben, ba^ ffe red)t unfer eignet innereg ^Tonen mb
(Singen ane £id;t ^u bringen m'i^. Unb redj)tfertigen wir unS

nid)t immer wieber burd) ben Einbruf6, ben jene ^unftgepaltert

mad)en, bie «ßorlicbe für biejenigen, bk ii)iKn in ber SBirfli^yfeit

be5 iiebeng am ndd;|len fommen, \vk aiid) unfern SBiberwillen ge*

gen \:iV$ am meijlen baüon ahwddj^n'ot'^ unb gef)en wir mdf)t

aud; babuvd) auf unfer eignet innerpte^ S5i(ben jurüff? Unb
ber Sanbfd^after, gtebt er unS nid)t an jebem feiner SBerfe eine

cigentl)ümlid)e (Staffage für unfere \)erfd)iebenen (^mpfmbungS^u-

fldnbe, fo t>a^ wir in biefen rid)tig aufgefaßt aud) wieber tit

befte (Staffage für feine Sanbfd;aften fein würben? (So tfl c§

bemnad; aud) i)ier ba^ urf^^rünglid) unwin!üf)rlid)e, beffen ^id)

bie ^unjl bemdd)tigt; unb wenn man t)ielleid)t fagen fonnte,

l)ier unterfd)eibe ftd) bie Äunfit()dtigfeit weniger babixxd), t>a^ fte

ba6 Tlaa^ I)in5ubringe ju bem urfprüng(id) ungemeffenen, ai^

mimd)x baburd;, bag fie burcl) baö gejll)arten unb 5öerdugerli*

eben ba^ienige jur $Bollj!dnbigfcit unb ^(arl)eit bringt, Yoa$

fonft nur aB ein ed)attenbi(b gleich wieber würbe i>erfd;webt
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fein: fo fallt bodf) belbeS mieber jufammcn. ^ct fOiangcl an

Haltung ifl aiicl) ein 9JJange( an 9}?aag, ba§ blogc ^r^eugnig

t)e6 innevm ^ilben^ I)at feine ^efttmmtl^eit mel)r in bem, n?a§

e§ bcbeuten foU, a(§ in fid) felbfl atö ^rfc!)einung. Swettcnä

aber ift and) wolji ju bemerfen, t)a^ mtmifcbe unb mufifalifdje

SScrocgung, üovnamlid/ aber hk le^te, \iö) fajl unfe()(bar aud) ber

Oicbe bemarf)ti9t. Se ftdrfer Uc innere ^(ufrcgung, üon njeldjer

Zxt and), befto mel)r forbern wix, ta^ bie ffd) bewegenbe ®e*

jlalt aucb rebe, bag ber unbejiimmt aufs unb abjleigenbe 5£on

Sßorte finbe; wo ntd)t, fo beforgen mx, t)a^ bir innere S5c\t)e«

^ung fiel) irgenbirie gegen t)a^ ^thtn felbjl: wenbe unb in zinm

fran!()aften äujlanb au6bred)e. Unb nid)t nur bei fmnlidjer 2£ufs

tegung forbern wir, bag ber ©d)merj in beftimmten SBortett

flage, bie unerwartete greube ftdf) in jubelnber 9\ebe ergiege, unb

<2d)€lten erwarten wir t)om3orn, (Sd)meicf)e(reben t)on ber Siebe:

fonbern aud) in geiftigen 9)^omenten gilt baffelbe. SQSenn bie

fromme SSerfenfung fid) nur in ber @ebel)rbe funb giebt, fürd)»

ten wir, ba^ fie fid) aEmd!)lig in gel)aUlofer ©rubelei öerjet^re;

wenn ba§ tiefe ßeiben be^ üaterlanbliebenben ®emüt!)e6 bei of*

fentlid)em Ungluff fid) wortloä 5ufammenf)d(t : fo dngfiigen wir

un§, ob eS nid)t leibenfd)aft(id) umfd)tagen werbe in üerberblid)C

Zi)at <So natur(id) erfd)eint un6 überaE ber 2)urd)brud) beä

3;on§ unb ber ^Bewegung in \)ic Siebe. 2£ber wa§ ift I)ier ber

&d)Ciit ber Siebe? 9^td)t ift fie {)ier ber 2£bbruff be6 ©ebanfen,

ber bod) immer irgenbwie auf bem SÖ3ege jum Sßiffen liegt, i?ieU

mebt ift t)on biefem ein fo aufgeregtes @emüt^ ganj abgewen»

ber, feine "iRaö^xidjt erwarten wir unb feine (^rfenntnip; nur er*

fd)üpfen foU fid) bie innere 2lufregung in ber S^ebe, inbem fie

ben '^uöbruff burd) 3:on unb ^Bewegung nod^ ergdnjt unb oers

jldrft. Söoburd) fud)t fie bal)er aud) i()ren äweff am licbften ju

erreid)en? ©ie bei'd)relbt ^Bewegungen, t)it htm aufgeregten üers

fagt finb, fie bduft M unb 9}iigbtlligung burd) SÖSorter, bie oft

nid)tS anber«S finb al§ fpecififd)e Snteriectionen , unb biefe felbjl
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finb ja in bcr (Spradje nur ba6, waS bem unarticutirtcn S^on

nn3c()6rt. 9^tcl;t alfo mit ber 9?ebe, rcie fte unmittelbar bem

X)cnhn ibentifd) ijit, md)t mit ber S?ebe, bie bem ©efdjdft bient,

{)abcn tt)ir e§ i)ter ju tl;un, e6 ijl ein eignes ©ebiet, ganj anas

log bem 3)on unb ber SSewegung, an vpeldje fie fid) anfd)liegt,

aud) nur Äunbgebung einer momentanen ^eilimmt!)eit, unb ber

«g)orer foll nur nad)bi(ben tt?a6 il}m aU Xon aU SSewegung nicfjt

fo (cid)t unb ftd)er fonnte gegeben werben. 2(ber eben fo db^

wdrta bleibenb 5)om ©ebanfcn unb t>om &thkt be6 2BiffenS ge^t

öud) jene innere @ej!altbi(bung in S^ebe über. ^a6 innere S5i(b,

gleid)üie( wie einfad) ober ^ufammengefe^t eS fei, will l)erauö,

ober cS vermag ftrf) nur tl)eilweife unb jertiüffelt mitjutl^eilen

burc^ t>ic S3efd)reibung. Unb bocl) wenn id) aud) juüor erinnere,

t:>a^ aixd) t)m l;od;flen geijligen Snjldnben biefer unwillfül)rlid)e

2(u6bruff jufomme, barf ici) faum l)offen aud) nur angel)ort ge«

fd)weige geglaubt §u werben, wenn id) nun weiter fortfal)re, ba^

fid) bie ^unfl nun aud) biefer (Jrgdnjung t)on 3^on unb SSewe*

gung burd) bewegte 9?ebe, biefer Uebertragung beS inneren SSil«

benä in w6rtlid)e Sarftellung, bemdd)tige, unb bag fo t)it ^oejtc

entfiele unb \)zn Steigen ber ^ünj!e abfd)lie^e, fo bag fie alle

au§ jenem urf^rünglid)en unb unwinMl)rlid)en 2£u6bru!f be§ be«

wegten ^emütl;^ entfpringen. 2Cber id) glaube bod), man wirb

jugeben muffen, wenn man t>it Elemente im 2Cuge bel)dlt, baf

in ber ^oefte alleS S5ilb werben will, ^er ©ebanfe i)at feinen

felbfidnbigen £)rt in ber 9)oefte. 2Cuc^ in bem @ebiet ber Spri!

fann hit erl)abenjle (gentenj, felbjl wenn fic tttoa^ aul ben Äic«

fen ber 9Zaturanfd)auung mitt^tiit, ober wenn fte antreibenb ober

warnenb bie ßljaraftere menfd)lid)er S^anUun^tn ^tid)ntt, nid)t

baffelbe fein unb bebeuten, aber thm be6l)alb barf fte aud) md)t

auf biefelbe Sßeife erfd)etnen, fonbern ganj bem jugewenbet, an

allen biefen S3erl)dltniffen einen innern Snjlanb bar^ujlteHen, (5o

finb aud) in ber fogenannten bibaftifd)en ^oefte, bit aber freilidf^

fd)on feit langer Seit ein jlreitigeS ©eijtict t|l, mnn fte ^öefie
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bleiben will, bic S5efc!)reibungen ber X)mQt ober ber ^anbtungcn

nid)t ci^cntdcl; gcgcnjldnbltd^c, unb cö i|! md)t tttva nur ein

iibcrücrbicnjllid)c§ 2Bcrt fonbcrn ein unücrbienftüd)e6, wenn man

etwa§ barauS lernt, fonbern ber ©egcnjianb ijl nur ber gaben,

on n)elc!)cm fi'd) t)k i^arjMung eineä, gleid^üiel it)ie, innerlid)

bejümmten ^afeinä ahxvifhit Söeld; ein bejltimmter Unterfd)ieb

§n?ifd)en jebcr 9efd)ic^tad)en ^arjMung, bie md)t ztrva ii)xt @ren=

gen überfcl)reitet, unb einer epifdjen ober bramatifd)en ! %hu anö)

t>k Ueberfd)reitungen beweifen t)on beiben <Bdttn, SBir tabelit

ben ®cfd)irf)tfd)reiber nid)t, xotnn er mtljtiit, lobt ober tabelt,

ober Qmi^ notnn er un§ ju fel)r merken lagt, wie fein ti^tm^

S^afein üon ben 3nj!anben afficirt ijl, bie er befd)reibt. ^enrt

fo rein er auö) feine g)rofa b^lten mag, füllen wir boc^ einen

Iprifcben ^^on burcl) fein 2öer! fid) binburdj^iebn. Unb wenn ber

epi^er ober £)ramatifer, wie fd)ün aud; bie S^erfe fein mögen,

feine giguren reben Idf^t mt ber Prolog e§ wol barf: fo fi'nben

wir x^n nid;t üwa nur bürftig, fonbern er fd)eint un^ hm @ei(l

feiner (SJattung ^u t^erfennen. Unb mt ftreng jeidjnet ftd) nidjt

oud) ber Unterfd;ieb 5wifd)en einer wi|Tcnfd;aft(icben !?Cu6einan5

berfe^ung, ju ber einer — man erlaube hit S^oraugfe^ung , ba^

bie§ nid)t immer ungefd)ifft fei — bk SSriefform gewallt l)atf

itnb einer romantifd)en £)id;tung, welche in Briefen fortlauft!

SBie httxüht, wenn bicfcr an^ hmx h;rifd)en in6 lel}rl)afte fallt!

tült ldd)erlid), wenn jener ber gorm ju £iebe glaubt feine üers

fldnbigen ^ofitionen mit ^rgüffen ber gantafie oerbrdmen ju

muffen! 2(ber woran wollen wir ben Unterfd;icb feftbalten? ^ent

Sßort entfprid)t hk SSorftellung, biefe felbft \d)rvM auf unb ah

gwifcben ber gormel unb i)tm S3ilb, unb alle ©ejlalten ber 3iebc,

bie bem Sßiffen angehört, pellen fiel) gegen einanber, je nad;bem

ibrc (Elemente mel)r gormein ffnb ober mel)r SSilb. 2lber tk

:poetifd)e Siebe liegt nid;t §wifd;cn gormel unbS5ilb; fte ijit nid)t

ta^o S3i(b, fofern c6 t>a^ id) fo fage t:>k hdklMt gormel ift, ein

öllgemeine^ (5d;ema unter bejlimmte ä>erl;dltniffe geftellt; fie ge^
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l^ort gar md)t ber (03ifd)cn ^ntc bct 8^rad()e ön, fonbem bcr

mufifalifc^en. iJlid[)t§ fann ^^oefte tott'oznf xoa^ ber ^itd^timg

ouf baS Sßtffen an5e!)ort unb in berfelben feinen ^Cnfang Qtl)abt

l)at, e§ mügte benn ganjltd) umgefialtet unb ein anbere6 ^troot-

t>tn fein; öie(mel)r muffen alle :poetifd}en Elemente juerf! 9efel}en

unb bann in (3prad?e umgefe^t wovben fein, urfprünglid) abcc

an jener innern ©ejlaltbilbung bangen, tt)eld)e felbft auf bie ndm-

liebe SSeife wie SSetvegung unb 3:on au§ ber innern SSeftimmt^

]()eit be§ eigentbümlicben (Sein§ getrorben ift. S5etrad(}ten xoit

ober, biefe (Elemente t^orau^geftellt, t)a^ ^an^^t ber :|)oetifd)en Seis

ftung i)on ber ffd) gliebern vvoUenben Snterjection an hi^ ^ut

^arftellung eine§ SßelteinbrulB im ^:po§ über£)rama: fofpringt

in bic 2lu3en, bag biefe ^unft mebr alS aUt anbern bie ganjc

Znf^aht umfaffen fann. SBie ^a^ eigentbümnd)e <5etn be§ ein*

gelnen n\d)t nur in ber 9?eibe feiner ,§anblungen ftd) funb ^itht^

fonbern fd)on in feiner ©ejlalt angefcbaut vverben fann: fo fe^t

bie 9)oefie biefe 5ßilber um in fRtiijtn Don ^anblungen unb 3ui

pdnben, unb fann alfo auf hit mannigfaltigjle Sßeife ta^ umi

faffenbfte erreid)en, wie fi'e audi) am lebenbigflen \:)a^ fkinjie bar^

pellen fann. £)aS fleinfte, wie fte iitn flücbtigfien ^inbruff wie*

hixg^itbt im Epigramm in ber fleinjien li;rifd)en gorm; t)a^ ums

faffenbpe, wie fie nid)t nur baS etgentbümlidje ^in^elleben fom

bern and) ba^ eigentbüm(id5)e SSolf^leben in tbren großen ^ro^

buctionen gur ^Cnfcbauung bringt 2Cber in biefen öerfd^iebenen

©ebieten, ^imil m\> füluftf, SDlalerei unbJBilbneret, unb tit

ber aUm anbern fidS) gegenüberftelleitben ^id)tfun|l bitten wir

and) ba^ ganje ©ebtet ber ^unft jufammengefaßt^ roit fte baS

einzelne innere burd() ein5elne$ dugere^ in befonnener (Bemeffenbeit

gufammenftellenb §ur 2lnfc!)auung bringt. 2lber wenn gteid) nur

einzelnes burd? ein^elne^, fo gebt bocb i)tx^ox, ba^, wenn wir

aÄe fünjllerifd)e 5)i^obuction jufammennebmen, ta in allen geifti«

gen ^in^elwefen Ut gan^e SBelt ftcb fpiegelt, aber in jebem an»

ber§, inbem er fein eigent()umli(i[)e§ ^efen in feinen ßeben^mo?

3ut ^^Kofop^ie u» ^^ilol. 1^'



210

mcntcn obtviffelt, ciu6:) gcwifi bie ßanjc 2öc(t, «nb jwar nad)

aKcn v>cvfcl)iebenen SBcifen, in t(;r txiiebergegeben wirb.

SBenn mir nun aber ba6 biöljer gefaxte jufammcnfaffcnb ju

unfern erjlen (Sa^en guru!!9el}en, wie freilief) 3!on unb SSewe*

c|iing au6 bcm 2(fficirtfein urfprünglicf) cntj!e()en, bic ^unjl ahtx

crjl t>a beginnt, wo ber 3ufammen()ang 5tt)ifcf)en bem bewegten

Bujlanb unb bem äußern J^erüortreten aufge()oben i|l, unb wie

man aud) mdjt mzl)x fagen fann, ha^ bic Äunjltl)dtig!eit au^

bem bewegten Snjlanb ()ert>orgeI)e, t>ie(me{)r, ijl einer fclbft be^

wcgt unb feine '2(cuperung erl}a(t ^Jlaa^ unb S3e|Iimmtl)eit fei

C'3 nun alu ^on ober SSewegung, t)a^ md)t mel^r gefct)iebt, weit

er fo bewegt, fonbern rotii fci)on fonft i)er eine ^unjlt^atigfeit

in i()m eingeleitet \\t, unb htm ,^ün|I(er gleicf)ge(tenb fein muß,

ob er l)emmenb unb maapgebenb in bie eigne S3ewegt^eit ober

in eine frembe eingreift, wenn er fic nur red)t erfannt ^at: fo

fonnte man jwar gelten laffen, baß, fofern bie ^unft an bie

unmittelbare 2Ceußerung gebunben ijl, e6 nid)t mehrerlei ^unjl»

gebiete geben fann aB t)k aufgeftellten ; aber bic am (5nbe ber

erften :?{bl}anblung gejlelltc gragc, voa^ überl)au^t t)tn Sm^)ul§

äur ^unjl giebt, warum einige ^unjller ftnb unb anbere nid)!,

warum e^^ me!)rere Äunjlgebiete giebt, wenn bod) aud) ein§ ber

2lufgabe genügte, unb woburcf) nun einige £)id)ter werben unb

anbere SÖ^aler, t>a^ !)eißt, weld)e6 bic bort fcI)on jugcgebene eigen«

tl)üm(id;e SSegeifterung für eine iebe ^unft fei, t^amit waren wir

nod; ganj im bunfeln.

Bucrft nun mod)te td) ha^ ftreng genommen in 2(brebe jle(«

(en, baß nid)t alle ^ünfller ftnb fonbern nur einige unb anbere

nid}t. ^f^dmlicl) eine !^affe httxa6)td, in welcher Äunft, wk
umjonfommen eS anfi) fei, ftd) bereite finbet. X)inn wo nur

immer rege6 ^zhtn i|l, fei e§ aud) nur wenig geiftig entwiffelt,

wo nur bie 97otö be§ £eben§ einigen SJaum laßt für freicS

<2^iel, unb bie Strenge unb ^ürftigfeit ber Umgebung ni6)t ju

berbc ifl, um eine :^f)nbung t)on TCnmnih öuffommcn ^u laffen:
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ba finbet ftdf) aufi) ^unf!. 9)?uftf unb 9}?imi! -^ benn bcr STan^

öcr)ort bod) offenbar and) ber rejteren an - I;a6en am meijlen

üu6fü^renbe^^e{tnef)mer; ?)oeftc n)irb — vrenn aud) bte ^ünj!=

ler felbfl minber ^aufi^ ffnb — tm \Deitcj!cn Umfange genoffen,

unb nur bk t)erfd)tebenen Streige ber SSilbncrei unb SJ^alerci

muffen ftrf) ml mit einer befdjranfteren ^Tnerfennung bcgnügem
OTe aber, i>k ftrf) auf trgenb eine Söeife ^unjlwerfe öneignen,

ftnb felbft aU Mn^itx an^ufe^en. Der (Sinn unb bk ?)robuc-.

tmtät ftnb nur jwei üerfdjiebene Stufen, bic ^unj! iji eben bte^

felbe in bm ^kht)ahx wk in btm Äün|!(er, unb nirf)t nur in

bm, ber mit einer 9ett)iffen 8eic!)ti9feit mtl)tilt, fonbern aud) tn

bem, n)erd)er nur mrUid) geniest unb ftc^ me^r ober treniger

befriebigt finbet, £)er '^inpuU ai\o i(! ein gan^ aa^emeiner.

m^mzin wiU ba§ innere fid^ dugern, allgemein ift arn^i) bag

SSeburfnig naä) 2^itmaa^ unb dbznmaa^, btm SJ^enfdjen einge^

boren im SppuS feiner @ef!alt unb in feinen toefenttid^jlen Se*

ben6bett)egungen. ^Cber um bit befonbcre S5egeijlerung für bic

eine ober bk anbere ^unjl ju fi'nben, muffen wix un^ ^nkn und
5U fe|)r in bie £)ifferenj ber einzelnen Unterarten ^u vertiefen,

nod) me^r aber, ba^ mx bk SSegeijlerung für bk befonbere ^unft
üertt)ed)fern mit bem Sntereffe, burd) tt)e(d;e§ fteilid; bem Äünj!--

ler feine SBerfe beftimmt mxbtn, namlid) bm Sntereffe an be^

nen, für vrelc^e er axhdUt, mld)z namüd) an feinen SBerfen ffc^

ferbft foITen au6gefprocben unb t^re Snflänbt bargejIelTt finben.

Sßie fonberbar j. 35. U)dre bie ^Borauafe^uncj, bie ^aUx, mld)t
üorjüglid) l^eilige ^erfonen unb Wlommtc au^ ber ^eiligen ©e^
fd)ic^te bearbeitet, r)dtten biefea an^ S5egeij!erung für ba^ ß^ri^

jlentf)um getrau! aber gcwip ivenn il)x äeitalter nid)t burd) ba5

e^rif!entf)um xvaxt hm^t irorben, ivenn nid)t aud) bie anbdd)-

tigen ftd^ mit if)rer frommen (Stimmung in bic S5i(bcr ^inein^us

fef)en ben (Binn ^t^abt \)ätkn: fo Xüuxbm jene au(^ anbere ©c.

genftdnbe gewdr^lt baben. Unb i)attm mx Urfad) mB gu ben*

fen, ber ^aUx, ber nid>t§ alt^ ^dii^z %amiiitn ^erüorbrac()tc, fei

14^
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ein itnöläiibigcv: fo würben mx \f)n tabcln, baft er feine ^imll

nn einen ©cßcnjlnnb tvenbete, bcr für i()n nid)t§ ijl; aber biefec

Ä'abel träfe feine (5itttid;!cit, nid;t ober feine Äunft. S^atk er

einen fo(d;en SO^angel an ^rfmbung wa^ bie ©egenfldnbe be»

trifft, ^n^ fid; biefe immer in cimm engen Greife brel^ten, ober

er fie immer v>on anbern berate: fo würben n?ir feinen ©eift

bürftig finben; aber waren nur feine S5i(ber alS fü(d;e mannig^

faltig unb reicb, fal;en wir, t)a^ er fein cigent(id)e§ ^unpgebiet

ganj umfaßte unb in allen ^beilen beffelben lebt: fo würbe er

Uimod) al§ ^ünftler bei feinen trollen ^bren bleiben, ^ie ci=

Qentl)ümlid)e ^cgeiftcrung jebe^ ÄunjTgebtete^ ijl allein bejlimmt

biirtb bcn unmittelbaren *2(uSbru!f, weld;en er in Äunfiwerf um-^

wanbelt, aber fo, t^a^ er tl)n tbtn burcb ^k begeiftertc £)urcl(j=

fd)auunc| in feinem ganzen $Befen gleid^fam neu erfd;afft ober fo

erweitert, baß er nid}t minber ha^$ Söer! ber ^unjl: ift aB ber

5^atur. ^ahcn wir nun feine anberen Elemente al6 t)k eben

fd)on genannten: fo tl)eilen wir t)k ^Bewegung bem SÄimifer ju,

Un Zon htm 9)?uftfer, in bie ©eftalt tl)eilen ftcb 5)?aler unb

SSilbner, unb bie alle anbern mitüertrctenbe SYebe fallt wieber

allein unb un9etl)eilt bem 2)id)ter ju. £)er SÄimifer ift hc^tU

ftert t?on ber S5eweglicbfeit unb ^urd)ftcbti3feit bei: menfcblicbeit

©efialt. darauf ift nid)t nur fein ^Cugc immer gerichtet um

feine 2rnfd)auung ju mehren unb ju orbnen, fonbern er felbj^

muß fid) immerwal)renb ^^nm ©tubium werben. SBa^ aber t^er-

banfen wir and) biefer Äunfi! Sßic unbeholfen unb fcbwerfdUig

erfd)eint ber dugere 5!Jienfd), unb wk hkibt er in (ebenbiger ^nt^

wifflung §urüff, wo e§ weber ©^mnafiif ^kht nodf) ^rcbeflif

nod) bramatifd;e ^'mitl ©ewifi bie ^dlfte aller fc^onen S5ewe=

gungen !ommt auf 9?ed)nung ber Äunjl, unb t>a^ mannigfaltige

reiche (5piel jwifcben natürlichem unb conüentioneEem auf biefem

©ebiet i>errdt() auf eigentbümliclje Sßeife i^rc Pflege fowol al5

il)re ©ewalt. !3a fclbjt bie 'Abnormitäten in htm &\)i be§ fie--

benS, bie wir unter biefen Jlünplern fo bdufig antreffen, geben
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bodf) Scitgnig für biv3 ^afein unb bi'c ©ewnlt bfefcr SBegciftei

run^. 2(ber freilid) nur in bem 50?aög forbern fie bic ^unji, al^

ftc Jßer|!dnbm^ I)aben von allen Qetjligen Siegungen, aud) bie

ftrf) nur am ^artejlen auf bcr letbltd)en £)berfldd)e abf^iegetm

^'er 5^onfün|Ker ij! beget|!ert "oon bem 3nfammcn{)ang 5Wtfd)eti

ber bett)e9ltd)en stimme unb t)m £eben6t6nen, ttjenngleid) me:^

manb tf)m gumut!)et, bap er n?a^ tl)m bar^uftellen o^t^tbm wkb

in i>tm\cihtn ^Cugenblüf mit em^finbe. 3Crtd) tt)o er bem ^iä)^

tcr folgt, ringt ber bej!e nad) Unab{)dng{g!eit, unb entl)dl't ffc^

fc^wer, unb niemaB gan§, feine Sßirfung 5U trennen \?on jeneS.

2Cber frei(id) fein f)od)j!er 3:riump]^ ij!, n?D er ber @prad)e gan^

ßeben)o()( fagt unb alle ßeben6fd)auer, \vdd)c t}k <Seele burd)5tes

l)en fonnen, üerfor^pert in biefer unenblid) abtt)ed)felnben güHc

»on 5Sonfo(gen unb 3uf^mmen!(dngen. Zhtx n)a§ t)aben an6)

feit ber 9?ei()c t)on Sö^r{)unberten bie SSirtuofen auf biefem ®e=

biet gefrf^affen! aud Xütiö:)tn Süefen ber Statur ]()aben fie ^inc

SBelt t)on ^oncn f)erüorge^olt, bie in Sgol^ unb WtttaU ett)ig ge*

fdf)(ummert ()dtten o()ne baä a{)nbung6t)olle ^r4ngen ber Äunff.

2Bie fd)eiben tvir aber ben TtaUx unb ben S5ilbner? ^er bbgc

3eicf)ner ift offenbar in bet Snbifferenj ju beiben. ^r axUittt

auf ber gldd)c, n?ie ber Ttaiet*^ ahtt wer fann feinen Umrtffeti

c>))m 2:ld)t unb (Bö:)atttn anfe{)n, ob fte ©tubien fein follen für

ben ^aUx ober SSitbner? £)er SOlaler tj! nid)t befd)dftigt mit

ben (BeftaUen allein, nod^ vpeniger ifl fein S5eruf \)on bem am

^ern in ba^ innere gu fteigen unb an itmm feinen äufammem

t)ang mit biefem beutlid) 5U madS)en, fonbern ttjeil fein ^ebcit

ganj 2luge ift, fo ijl er begeij!ert i>on iljrem SSerl)dltnif ju bem

iJid)t, burd) t>a^ fte un§ fid^tbar werben; wie beibe auf einanbet.

wirfen unb fid) mobificiren. SGBenn er haxin hit SBal^r^eit gc«

funben \)at unb in einem t)erl)d(tnigmdgig Keinen S?aum eine

groge 9}?annigfaltig!eit biefer SBal)rl)eit barftellen fann, bann ge*

nügt er ftd). ^arum l^at er aud) feine 2(ufgabe erj! redS)t gc?

funben, wenn er unS auf ber gldc^e hi^ S^iefc barjtellt 2(bec
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Utllid) fint) il)m bie ©eftalten nid^t gleid;giilti9. SBiet)iel reidS)cr

unt> unerfd)ü^fl{d;er fmb nid;t bte a5erl)altnijTc ber lebenbigen

©ellaltcn 511m Ziä)t aU bie ber tobten! 'Khcx üergejTen wir ntd^t

auf ber einen (Seite, ba^ ber, weldjer ein (^üUkhm malt, in

bem fid) nid)t§ lebenbigeS rc^t, bod) ireil er STiefc l)at me^r

9)?aler ifl, a(§ ber tk geiflüollllen ©eflalten auf eine ßinie ne*

bcn einanber jlellt; mb tertangen tt)irnid)t auf ber anbern^eitc,

bag ber ^ijlorienmaler begei|!ert fein foH t)on ben gelben, bie et

fei e§ aud) in einer nod) fo großen 5i:()at barjlellt. ^at i^m ba5

bcr:l)id)ter ober ber ®efd)id)tfd?reiber angetf)an: fo t|l i{;m itxoa^

rein menfd;lid)e§ begegnet, aber fein ^unjlwerf wirb baburd) an

unb für f:d) nicf)t geforbert. Sßir lieben i^n barum, wenn wir

an feinen ^robuctionen fel;en, ba^ er fid? mit Ijo^en unb eblen

©egenflanben öefdllt. Sft e§ aber nid)t: fo wollen wir beä^alb

um iijn ai^ ^ünjller feine ©orge tragen, xotnn nur bk eigen$

tl)ümlid)e S5egeifterung feiner ^unft il)n ganj beftjt. ^enn auf

eine foldje S3ertl)eilung bürfen wir überall red)nen in ber ©efellt

fc^aft, ta^ nid)t biejenigen allein, bie nur üon bem nichtigen bes

wegt werben, il)re @pred?er finben werben unter hzn Mnjllern,

hk tieferen unb ebleren ®einütl)er aber leer au6gel)en. ^ic

SSilbner nun im ©egenfa^ mit bcn Tlakm \)ahm eä mit ber

©eflalt aUtin ju tl)un; wir bleiben aber l)ier nur hü benen,

weld)e eä mit Icbenbigen ©ejlalten ju tl)un I)aben, unb fonbern

biejenigen ah, weld)e il)rc Äunft an matl)ematifd)en üben, ^ufrie^

t)tn ben SSaufünjUern l^ier nur ii)xm ^xt angewiefen §u l)aben,

unb bie grage nad; il}rcr eigcntl)ümlid)en S3egei|iewing einem an«

bcrn ^rt aufbewa^renb. Sene nun finb unmittelbar t)on ben le»

benbigen gormen begeiflert, unb wollen biefe in ii)m 2öal)rl)eit

ganj unb allein geltenb mad^en. £)arum inbem fie il)re 2Berfc

bem üoUen ^i(i)t nad; allen ^dtm auöfe^en, in%ki)n fte fie htm

(Einfluß beffelben, bcöl)alb liegen fdjon ganj an ber ©renje il)rer

Jlunft unb wollen mit großer ä^orfid)t bel)anbelt fein alle ©rup^

:pen, beren ^i)ük einanber befd()atten lonnten. dagegen labet
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t)cr fBKbnet uttöuft)6rltd) \)m^ tik gotm ben Sajlfmn em ta^

geben ber ©ejlalten ju t)erfud?en, wenn ^l^tcl) ber Stoff faj! im-

mer bie S5erul)run9 verbittert. SÖßeit aber bie @ej!ar fo für \id)

l)ingeftellt aud) ganj fte felbj! i\t, ber befiimmte Sf^^ment nur

lüfe an ii)r l^aftet unb fajl immer untergeorbnet ift: fo finbet

and) dn entgegengefejteS SSerf)dltnig ftatt §wifd;en t^tm S5i(bncr

unb ^id)ter mt 5«)ifd)en t^tm ^akx unb £)id)ter. ^er ^aUt
nimmt gern unb l^aufig feinen ©egenflanb üom ^icf)ter, aber

nid^t leid)t fejt ber 9Jialer bcn ^idjter in ^Bewegung, ^em
SSilbner l^ingegen fann freilid) auä) feine ©cftalt geworben fein

mit IBejug auf bie 2(rt, wie tin ^elb fid) im ^^ou ober im

S^rama l)anbelnb gezeigt l)at; aber eben fo oft audi) oerl)d(t e5

fi'd? umgcfe^rt; bie ©eflalt, bie aU ber Äanon trgenb einer ße--

ben§weife unb SQbi)i ber gantaftc be§ SSilbnerä entfprungen tft,

ober freilid) and) nur eine fold^e in S5cwegung ju fe^en, baa i(!

eine fdS)6ne unb würbige ^(ufgabe für bcn Did^ter. 2i;ber xva^

foUen wir nun tjon biefem fagen, wo feine S3egeij!erung fucl[)en?

2)ie in aUen ^id?tern biefetbe ift fann wol tbm tt^^alh feine

onbere fein, aU t>a^ fte aEe o^ne 2I^u§nai)mc begeijlert ftnb t)on be«

©prad)e, ihtn fo wie ber iö^imifer t)on ber (SJepatt unb ber ^u*
ftfer t)om Slon, fo ba^ wir nur alleä bort gefagte ^m ijinüber

§u nef)men braud^en, un\> tk (S^rad^e in bem (Bthkt genommen,

weld)e§ oben fd)on beflimmt ift. ^enn wenngleid; Um X)id)Ut

wo moglici) ber ganje Umfang unb ^ni)aU ber <Bpxa^c §u @e.

böte ftel)en mug: fo l)at er e§ bod) unmittelbar nid)t mit bem

logifd)en in berfelben ju tl)un, aber ta^ mimifdje unb muftfalis

fd)e in berfelben, bae ^ittoreSfe unb ^lajlifd^e ij! feine S5egei|!es

tung, baSjcnige, woburd) er ha^ @efd)dft aller jener Äünl!e treis

ben, woburd) er ben ßefer zwingen fann nady^nhiibm, aB ob er

gefe^en l^attt, unb il)n fo bewegen aud; ol)ne ^ülfe ber 3}?ufi'!,

als ob tl)m er|l ie^t t^erfldnblid) würbe, wol)in ii)n ber (Strom

ber 3:6ne, ber ftd) i^m wieber vergegenwärtigt, l)abe txa^m mU
Itn. £*cnn fo verwanbt finb biefe Jlünjlc, ta^ aud^ getrennt
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it;re Sßerfc ftd) bod; auf einanber be5ief)cn unb ftdf) gegenfeitig

begleiten «nb üerftdrfen. Unb in biefer SScI^aiiptung, bag eS bie

^pvöd;c, unb jwar bie öngeborne, baä eigne ^afcin mit confiis

tuirenbe, i|l, n?orau§ bie eigcntt^ümlid^e bid)terifd)e SSegeijlerung

fließt, laß id) mid} nid)t irre mad)en, .n?enn and) ein :^id)ter be?

Rauptet, bie ©prad^e f)emme il)n dn SiJZeijIer gu werben in feis

nee ^unjl, nod) foHen mlö) biejenigen irre mad}cn, rt)tiö;)t gleid)^

fam mel^r bcm allgemeinen SBelt\)erfei)r 5ugett)enbet auö;) in mef)s

reren (5prad)en bid)ten. 2(ber freilid) ganj anbere (Jinwenbun-

gen mad?cn fid) l)6rbar i?on jidrferem ©ewid)t. ^enn t)a^ will

id; am wenigjlen Idugnen, H^ in allen fünften bie 5^l)eoric erft.

\)mUx ber ^rapiS fommt, baß mitl)in alle gorberungen an bie

^ünfller nur au^ il)ren Seijlungen entnommen, mitl)in Vit SSoKs

fommenl)eit berfelben urfprünglid) bod) auS il)rer SSegeifterung

muß l)ert>orgegangen fein. Sßenn wir nun alle t)on bem £)id)tei:

»erlangen, er foUe feine ßl}araftere folgered;t burd)fü^ren, er foEc

«n$ nic!j)t burd) Unwa^rfd)einlid)feiten 2lnjloß geben; flimmeit

tiefe gorbcrungen mit jener £luelle feiner SBerfe? Sd) antworte^

£)iefe gorberungcn fl:el)en ^iemlid) gleid? mit benen an t>tn 50M-

ler, ba^ er nid)t bie Seiten t>ern)irrc in Xxaö)tm unb Umgebun*

gen, baß er un0 wo moglid) nid)t in SBiberfprudf) bringe mit

bem, was wir au§ onbern £iuellcn über feine ©egenjldnbe wiffen.

e§ ftnb gürbitten, bie wir einlegen für unS fclbfl, S?atl)fd)ldgc,

bie wir il)m geben in SSejiebung auf un6, mt er eS fiel) leidet

mad)en fann ober fd)wer; aber wenn er unS feine 3<it üerflattet

^u jenen S5ered)nungcn, wenn er allen 2lnjloß, el^e wir ^nm IIa»

ten SSeWußtfein bcrüber fommen, immer wieber uhtxhitttt burd^

ttn Sauber ber 9?ebe: fo 't)at er gewonnen (Spiel über unferc

gorberung; aber wem feine giguren nid)t reben, ha^ eS un6 er«

greifen fonnte, wenn er unfere gantafie nid)t burd) feine @prad)e

überwältigt, inbem er fte anregt — rvit genau and) jeneS alle5

gebalten fei, wir geben bod; feitwdrt6. Söenn fid) aber jemanb

wunbert, baß ber ^idfjter nur üon ber <Spracl)c foUe begetftert
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fein ntd)t ton bcn Sbccn: fo ift eS freittd) fcöwiertg fid) abfm^

ben 5U foEen mit 2Cuet)rüffen t)on fo fd^wanfenber SSebeutung.

Zhtx \6) werbe bod) immer fagen, ©eib i^c eurer Sbeen irgenb

anberawie mää)t\^ aB in ber (Sprad)e: fo ftnb fte it)m aud) im

fofem fremb; aber auö) fofem fie ber (5prad)e angef)oren gkubt

md)t, t)a^ fte i()n ergriffen burd) il)re 9vtd)ti9!eit, fonbern nur

burd) i()re ßebenbigfeit 2(ber um biefer mUtn n?irb er fie freir

lic^ füllen; wie foUte er aud) fonft böju fommen tin Sßerf ju

t^oHbringen, er ober auä) t:)k anbern ^ün|!ler? 2)enn benfen

wir uns nun biefe, jeben \)on feiner ei9entl)ümlid)en SSegeifterung

red?t ergriffen unb immer tiinfirebenb jur g)robuction: fo finb fie

nad) allen leiten ^m gleid) unbefiimmt angeregt; wol)er fommt

il)nen nun ein 9}?oment ber Urbilbung? ^ieju muffen wir fie

unä in S5erül)rung benfen mit bem geben; fie muffen wiffen,

toa^ t^it mtmlt bewegt; auf weld)e Sßeife fie bem üon aUtn

gefu{)lten SSebürfnig, tim aber fein unfünfiterif^er ju genügen

weif, fein innere^ red)t funb ju geben, auf ml^t Sßeife fie bie«

fe§ treffen fonnen, ba$ mug if)nen flar werben, bann entjle^en

t{)nen bic Urbilber, bie fie au6fitl)ren. Se me^r nun in bem fte

umgebenben 2:thin ber ©eift entwiffelt ijl, bie SSergangent)eit ft^

mit ber Gegenwart tjerbinbet, bie allgemeinen Sntereffen alle5

anberc t)erfd)angen : um beflo reid)eree gelb ift tl)nen aufget^an,

beflo größere Sßerfe werben fte auffteHen fonnen; ie weniger bie»

fe6 ber gall ift: bejlo mel)r werben fie t)a^ einzelne unb gering^

fügige fud^en muffen. ^Iber biefe§ ijl t>it gleid?e ^Tufgabe aEec

Äünj!(er, unb eS ift nur eine fonberbare SSerwirrung, bafi matt

biefe S5eiiel)ung ber ©egenjidnbe auf ha^ ßeben t^a^ ^oetifc^e in

ben fünften ju nennen pflegt. Unb fo fommen wir auf unfere

brei 9}iomente jurüff. Seber Äunft eignet eines tjon ienen großen

geifligen (grregungS= unb ^larfteUungSmitteln, weld?e bie innigften

S3er()a(tniffe beS ©eifteS ^ur 9flatur auSbrüffen, unb tit einjels

nen, mi(i)t ba^u üon ber S^latur au6gerüjlet finb eineS berfelbe«

in auSgeaeid;netem ©rabe ju beft^en, finb baburc^ georbnet ju



218

:^oIImctfd)em bcr übrigen. Sm Sntcreffc t)on tiefen, für tt?elcf?c

fie fid; turd) i^xtn bcfonbern S3eruf bejlimmen, crfinnen fte t(}rc

SBerFe, aber in bcr "Ku^^ül^xun^ legen ffe dnt S3üll!ommenI;eit

bar, tu nur tbren Äun|lgeno|Ten ganj erkennbar ijl, unb t>a^

2(nerfenntnig üon bicfcn i(t eä eigentlid) nur, woburd? ftd) il)re

JBegeifterung immer aufS neue auffrifd?t.
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'enn id) bie ©rgebniffe ber l)eibcn l£b\)anhlun^tnf »el^e Ic!^

tic (i\)xt Qtt)dbt ber 2(fabemie tjor^utragen, nod) einmal in ®c»

banfen burd[)(aufe, um bie gröge ju beantworten, ob audS) ber

Ueberfc^rift ©enüge fei geleijlet n?orben, toti6)tf nur Qt\d)t^in

fein fonnte, wenn ber ©egenjianb, ndmlicb toa^ wir im engeren

(Sinne ^unft nennen, ober and) burdj) ben^iuSbruff fdfjone^unfi;

be^eid^nen , t>on allem anbern ndl)er t^erwanbten getrennt unb

f)in9egen in fid^ jufammenljdngenb alS m üollfldnbig oerbunbe*

neS ganje unb fo wdre bargejlellt worben, t)a^ aixä) nicbt§ t>as

^in irgenb 9ef)orige§ in bem abgefiefften Umfreife nid?t feinen

^rt fdnbe: fo ifi biefe§ allerbing^ nid)t in ber firengcn gorm

einer in lurjen ^ä^^tn ab^t^a^ttn ^iffertation gefd^el^en, fonbern

in einer freieren, wie id) fie unfern äufammenfunften aud^ hd

jlreng wifrenfd()aftlid)en fßerl)anblun9en t)on biefer ®attnn^ anges

meffener l^alte. SBenn id) aber bie abgefiefften 9^un!te terbinbe:

fo fann id) bod) folgenbe^ in 2lnfprudS) ne{)men. Snbem id) \>on

ber 9)iimif im weiteren (5inne ober ber ^un^ ber fd()6nen 5Bes

wegungen ausging aß t)on berjenigen, weld)e be§ minbeften Zp
parateä bebarf, inbem fie ii)x 2Ber! an t)tm menfdf)lidj)en ßcibc

felbj! unb feinen ^efleibungen \?oEbringt: fo würbe e^ kid)t ^us

ndd^ft iin biefer ^unft üerwanbte^ bem 3nl)alt nadj;, aber ber

gorm nad) funjIlofeS, nad)5uweifen, jugleidS^ aber and) htffimmt

batjon 3U trennen, unb für alle Äunfi baran, bag fte mit i^rem
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SBcrfe jugleid) and) ^laa^ unb Siegel I;en>orbnngt, tln allgc-

meinet Wlcxfmai fefl^uflellen , unb ^irar fo, tag btefc 3:()ati9Mt

^uglcic^ an einen bej^immten Supanb, ben einer l)6()cren '2£ufrc--

gung, il)vem Urfpunig md) gebunben würbe, hzn rvix ebenfalls

überall tjorau^fe^en muffen, tt?o ^unjl fein foH, inbem fonft Wlaa^

uÖb Siegel nur ^u 9)?ed;ani»mu§ ober einer mcd)anifrf)en gortfe^

gung beffen, waS urfprüngticl; Mnnft war, fül^ren fonnte, wie

benn aucl? bie 2lnrtal}erungen beiber an einanber i)on l)ierau0

fonnten gezeigt werben. 9^od) mel)r aber würbe ber beftimmte

Unterfd)ieb t?on hd'ozn t)a\^md) aufgehoben, t)a^, rid)tig ober un^

ricl^tig, alle fd;6ne ^unj! nur aB (Selbftmanifejlation be§ Äünjl--

(etS barge|!ellt würbe. £)enn baburd) iji allcö, wa§ um eine§

beftimmten 3we!!e0 willen gemad)t wirb, au^ bem ©ebict ber

^unft auSgefd^loffen. 9^ur muß man freili^ ba6 ^latonifdje

beobachten, unb i>k xQ-n^angiy.ri aB eine anbere ®efd)i!!lid?!eit

t)on ganj anberer 2lrt ganjlid) fonbern, fo bap i^r naturlid? aud)

feine ©timme gelaffen wirb, wenn e6 barauf anfommt ba6 SSer^

fahren m bem ©cbiet einer eigentlicben ^unfl ju befümmen.

^urd) bie iJlebenbejümmung jene^ ©a§e§ aber, baf bie ©elbfl^

ntanifeftation, wenn ein ^unftwer! 'oaxan^ l)ert)orgel^en foö, aud)

eine gewollte fein muf , wirb aucl) ein anberer ©ebraud^ abge*

fonbert, wenn man ndmlid) \?on einer ßebenSfunft rebet, mitl)in

ben g anjen Snbegriff ber freien ^anblungen cineS Snbimbuum§

als iin Äunfiwer! Mx(xd)iit ^enn \n jeber üon biefen einjelit

htixad)iit ij! bod) zivoah anbereS gewoEt, aB nur ftd) burd) ft'e

Im 3ufammenl)ang mit allen anbem ^ur ^arftellung ju brin-

gen. 2)affelbc gilt aud? tjon bem, xoa^ an wiffenfd^aftlid^cn

Sßcrfen unb ^erüorbringungen Äunjl genannt ^u werben pflegt;

wiewol l)ier fd)on bie (Selbjlbarftellung mel^r l;ert)ortritt. 2(ucl)

i)on biefen (Seiten alfo ijt «unfer @egcn(!anb Dollig abgegrenzt.

SJleljmen wir aber nun nod? t)m anbem ©a^ ba5U, \ia^ eS feine

önberc ©elbpbarfieEung giebt alS üermitteljl ber ^Bewegung unb

teS Zm^o ober aucl) ber Q5eftaltbilbung unb ber Siebe: fo ifl

aucl), fofcrn bie ,5öcl;auptung rid;tig ift, 'i)oX)\xxd) auö^cid; bc*
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ftimmt, bag c§ feine anbem ^unjle geben fann aU bie bort

aufgefü()rten. Denn wenn aud) unter ber ©ejlaltbitbung nur

S5i(bnerei unb 9J^a(erei genannt waren: fo fd)(iegen ffd) nld)t

nur an htiht \)k kleineren üerwanbten ^unjl^meige, fofern fte

nid)t blog med)anifd) ju Sßerfe 9el)n, \)on felbj! an, fonbern ber

2(rd?ite!tur war audi) xi)x $(a§ wentgften^ au^brüffltd? angeben*

tet, unb fo finbet fid) aud) ber @artenfunjl(er V)on fe(b|! gured)t,

bag er fid) in bem einen @tt)t für einen 2i:rdS)iteften in grünem

geben fann, nad; bem anbem aber für einen Sanbfd)after in It^

benbigem. Sa foUte mand)er berü(;mte ^ann \)k Uebungen mit

bem tt)o{)(gebdnbigten 9?og nid)t tt)o{)lfei(er geben wollen: fo wirb

eo nur wenig ^ix^c fojlen hd ber ^unft ber fclj)6nen SSewegun*

gen anö) biefe centaurifcl)en unterjubringen, wenn er nur Derl)üs

ten fann, t)a^ hü bem itunftreiter an(f() ber ©eiltdnjer l)inteti

auffijt. Unb fo mug aud) ber begriff ber £)id)thmft in ber ge*

()6rigen Sßeite gefaxt werben, ^amit eS nid)t al§ unmoglid) er»

fd)eine aud) in ber ungebunbenen 9?ebe ju bid)ten. 2£ber e3

fommt nid)t barauf allein an bie Äünjie alle jufammenjufajTen,

fonbern aud) barauf, tia^ nid)t burd^ eine ju enge ^rfldrung bie

Heineren Gattungen ber einzelnen ^unjlgebiete i)on bem Siaum,

ben ffc gar wo^( üerbtenen, ungered^terweife au§gefd)loffen wer^

i)tn. §ßorurtl)eile l)ierüber 'i)abm unt> jwar mUtid)t nid)t in

t)zn un!ünftlerifd)en 9J?affen allein lange ^tit gel)errfd)t unb ftnb

\)ieEeid)t nod) nid)t ganj überwunben. Unb bod) ij! nid)t§ ge^

wiffer, als bag berjenige ba§ eigentliche Sßefen einer ^unjl gar

nid)t t)er|lel)t, ber e6 nic^t aud) in ben fleinjlen ^robuctione»

erfennt, fo wenig, ha^ ber gewig aud) in hm größten el)er aUe^

anbere fel)en wirb aB ba§ eigent(id)e Söefen ber ^un|!. 2:)arunt

mußte auf ber einen (Btitt gefagt werben, ha^ ber et^ifc^e (iin*

bruff be§ bargeflellten ben Sßertl) eine6 ^unftwerfe^ al§ fold[)ett

Weber er^6l)en fonnc nod) i^erabbrüffen, unb auf ber anbem

^citi mu^ti bie eigent^ümlid)e S5egei)lung jeber ^unjl fo fd)arf

gefagt werben, ha^ baburd) aud) t>ic übrigeng geringfügigf!ert

ßeiftun^en htn i^ntn gebül)renben ^laj einnel)men fonnen. (^in\)
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gteid) jene früheren SSorurtf)ci(e in bcr fjetrfc^cnben ^raxi3 bcS

«rttjeilenben ^unppublicumö md)t me^r anzutreffen: fo mug bocf^

aucb bic Si!()eone einen bejiimmten öbttje^renben itnb fcbü^enben

Zu^hxüU bafür l^aben. (5o wdrc ba^er burrf) bic J^auptfdje

beiber 2Cb{)anbIun9en bie 2(ufgabc, bie id) mir geflellt, ber gorm

nad) gelofl, wenn nur bic ©djc'felbjl i^rem Sn()altc nad) ftd)

SSiUigung unb a5eifall eriDcrben. ^aju ober fd)eint mir üor«

ndmlid) zweierlei ju fe{)(en, unb um be^willen jundd^j! ^aU id)

mir nod) biefe Sufdjc erlaubt. Suerfl ndm(id), wenn td) bie ei^

gcntbumlid)c SSegeiftung einer jeben ^unfl auf i^re eigentbüms

liebe ^erüorbringungSweifc genau jurüffgefübrt i)aht: fo wirb

baburd) allerbingS bewirft, bafi jeber aud) \^a^ fleinflc 2Ber!,

worin fid) biefe nur unücrfcnnbar ^^ti^t, mug gelten laffen ; alleiit

e§ fcbeint baburd) aud) jeber anberc Unterfd^ieb al§ ber ber Ud)^

nifd)en SSoUenbung aufgehoben ju fein, fo ^a^ tin ^^kxmaUt

ober ein ^6nen--S5reugbel, wenn fte nur in ^tn formen tabelloS

wdren unb üoüenbet in bcr SSebanblung be6 ^id)U^ unb ber

garben, auf biefelbc Sinic gefieEt werben mn^kn mit 9?afael unb

Ceonarbo, unb einer fold)en @d)d5ung6weifc ij! nid^t ju t)erbeii

^en, bag fie ffd^ jemals werbe geltenb machen fonnen. Unb am

unbeimlid)ften wirb babei gewig jebem, wenn wir un§ erinnern,

bag aB ba§ eigentl)ümlid)c beS ^id)terS angeführt würbe begeis

jlert ju fein tjon ber ©pradje. 3!)enn e§ burfte folgen, t^a^ jc^

ber SSerSfunftler, ber e6 genau nimmt mit ber 3eitmeffung unb

fid) gut ^erfiebt auf ben SBoblflang, wdrc er auc^ nid)t6 al0

ein gewanbter g)bi^^f^nbreber, abgefeben t)on allem Snb^lt, in t>it

erfte 9?eibe ber ^id)ter geben fonne. T)a^ ^weitc ijl biefeS. ^er

6aj, baf alle itunfttbdtigfeit nur ©elbflmanifeflation fei, mag

febr gut fein um fte t)on aEem, wa6 trgenb eine§ 3weffe6 we^

gen gemad)t ober getban wiKb, ^u unterfd^eiben. S35enn wir aber

weiter fragen, xoa^ benn ber itünfiler t)on fic^ manifcflire, ob in

allen Jlünjten baffelbigc, ober wenn anbereS, ob biefeS a\xd) ju«

fammenbdngt unb al§ DerfcbiebeneS ein ganjeS bilbet, ober ob

ber äufammenbang ber itünftc nur jener dugerc i(l, wie fte auf
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Dcrfc^iebcne genau bejlimmte :Darj!eIIun96mittel angcrDiefen jinb:

fo frf)eint bie 2fntn?ort auf tiefe grage in bem bt6{)engen nod)

gar nid)t gegeben ju fein. Senn tiefet jwar, bag nid)t ba§ jejt

fo bann anber^ empfmbenbe unb afficirte @etbft ftd) in ber ^unft

manifeftirc, wie c6 bie ber M'mll unb jum ^f)ei( and) ber SJlufif

jum ©runb liegenben funj!(ofen 2(eugerungen ()erüerbringt, ba§

i|l beutlid) genug gefagt. Sßenn ndmlid) and) biefe, fo n?ie fie

burd) ba5 Jg){neinbilben üon ^aa^ unb Siegel ^unft werben, ju^

g(eid) üon jenem 2(ffection§moment (o6gertffen werben, unb bet

9)Hmifer nod) baju unS unmoglid) mad)en foU ju unterfd)eiben,

ob e§ feine eignen ober frembe ®emutf)§bewegungen ftnb, bie

er ung barjtellt: fo fann ja an^ beiben ©rünben anä) feine

Äunf!(eiflung ntd)t t)k Offenbarung feiner 2(ffection fein. Unb

wa6 ^ernad? gefagt wirb, t)a^, benfe man ftc^ einmal \^m urir

mittelbaren 3ufammen()ang abgeriffen, fo (äffe ftd) and) nod)

weiter benfen, bag fid) wa()renb eineS ganzen äeitraum^ ber

(Stoff ju biefen @e(bftmanife|lationen fammle unb bann erjl in

2)arf!eIIung au6brec!?e, ha^ fann, wenn e^ auf t>k wed[)fe(nben

^mv>fmbung§5uf[dnbc bejogen werben foU, wol oon mand)tn Äün»

fien unb Äunftgattungen gelten, aber unmoglid) aEgemein. £»entt

was foEte wol ba6 fein, wa6 ol)ne jene Unterbred)ung funj!loS

l)erauStrdte unb fid) eben fo jur SD^alerei ober jur £)id^tung un
l)ielte, wie tk funfilofen SJone unb ©ebel)rben jur 5IÄimif unb

9}?ufi!? tin foldS)e6 mod^te wol nid^t aufjufinben fein. 2lber auc^

allgemein genommen mn^tt man bann fagen fonnen, bag bie für

irgenb eine 50?ittl)eilungSweife begeij!erten bod) nur ^ünfller wur:

Un in bem ^aa^ aU fie em^finbungSreid) waren, unb umges

fel)rt, baß alle @efüt)lmcnfd[)en, wenn e§ xi)ntn nur nic^t ganj

an ieber 9)^ittl)eilung§fdl)ig!eit fel)le, and) gewig ^ünj^ler wür-

ben, deines üon beiben aber würbe fid^ hit)anpttn laffen. Senn

wenn e§ audj) l&eigt, bag bie Sid^ter, wir mögen aber aud) im*

merbin fagen bie^ünfller über^au^t, ein reijbareS ®efd)led)t ftnb:

fo iji bamit bodj) gar md)t gemeint, ha^ biefe fRti^haxhit ber tn«

nerffe £eben$!eim t^rev itunji fei; mlmt1)t mbd)tt tiefe tbnen in
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öUcn 5}?omenten ber Äun|lt(}ati9feit c^er l)inberlid) fein al§ for«

bcrnb. Sa e5 entjlanbc au6 einer foldjen SSorauSfe^ung nur bic

neue 2£ufgabe, ju erflaren, n^arum fo üiele and) fe!)r gebitbetc

Wlm\d)m t)on ber tegften (^mpfmblid)!eit, unb benen baS ßeben

bie ftdrferen SSewegungen t^dufig genug f)erbe[füi)rt, biefe bennoc^

nur im 2ibm auSlaffen, o^nc ftd; mit irgenb einem Steige ber

Äunft §u befajjen.

£)ie I)üf)ere ^(ufregung alfo, bie wir aEgemein tjorauögefejt

l^aben, tfl eine gan^ anbere; unb wenn eben biefe§, t)a^ bie 9}^i»

mif unfer erj!er 2Cnfang war, mM<i)t SSeranlaffung ^thtn fonntc

gu einem fo(d[)en SJligüerftanbnig : fo wirb e§ mUd6)t am befletx

fein, wa§ une nod) fei)(t an ber ^unft beutlid; ....*)

•j SBetd)en ©ang biefe ^(bfianbtung, i()dtte ©djleietrmac^et: jTe üoiren*

bcn !onncn, jundd^ft wütbe genommen ^aben, ergiebt fi'd) auä eine»:

bem SDlanufcn'pt anüegcnben SSemerfung biefeä Snt)aU§:

„e§ i|l natürlid^, ba niemanb bie fO^imi! bet ^oefie gleid^flelten wivh,

oI§ tt?e(d)e ber ©ipfel oUec ^unjl i|l, ta^ biefe nid^t ganj anS Cic^t

fommen fonnte , wo t)on ienec ausgegangen njar 5 unb wir werben

nid)t bejfer tt)un f6nnen, al§ ba§ SSei:fat)ren umiu!el)ren unb oon ben

fünften, weld)e eS mit ©eftaUbirbung unb Sfiebe ju tt)un f)aben; aug*

jugeien, 58Senn wie bann \>k ©rgebniffe Ui\>it SBegc in einanbet

bauen, wirb iiö) baö ganje »oUenbcn»" S»
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lieber im ^cruf be^ ^taaM int St§tet)un9 *),

'ir fmben uhtxaU, mmtntiiö) auä), um nur bei tem nacf?*

ficn (!e^cn gu bleiben, auf bem ©ebiet unferer neu = europdifcben

SSilbung, eine Zi)atio^hit be6 (Staate^ in ber fix^ldjun^ feinet

fünftigen SSürger. Tihtx balb ijl ftc faft §u nid)t6 f)erabgefuns

fen, balb wiebcr faft ju feiner tt)id)tiöflen 2Cnge(egen^eit erlauben,

fo ha^ er firebt ftd) au^fdjliefenb biefeö ©efc^dft anzueignen unb

öucb biejenigen, benen eS am natutltcbflen obliegt unb bie ein

frü^ereg unb grogereS Ü?ed)t ba^u 5U l)aben fc^einen aU er, nur

feinen S5e|limmungen ju untertrerfen. S[Bir finben Seiten in ber

®efdjtd)te unferer neuen Sßelt, wo SSolfer nur baburd) au§ einer

langen ^um^fl)eit unb 9iot)l}eit gu erwad^en fd)einen, bag il)rc

[Regierung t)k 3ügel biefe6 n)id)tigen ®efd)dfte§ in bie ^anb

nimmt unb burd) anbere ^itui in bem jüngeren ©efc^led)t bie

genjünfd)ten b^f)^i^^n Gräfte aufzuregen fuc^t, n?eld[)e baS altere

auf bem gew6l)nlicl)en SBege ber l)du^lid)en ©rjiebung be6l)al&

nid)t 5u erweffen oermag, weil ffe in i^m felbft nid)t t?orl)anben

ober crjlorben ftnb. 2(ber e§ jeigt fid; l^ie unb ba tool auc^

•j ©elefen in bet ^Unacfilung bet fSniglt^en 2(fabcm{c ber 2Bi|fenf(^afc

ten am 22» JDetember 1814. 3»

15*
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l)a5 cntf^ec^engcfejte, tag SSotfern eben babitrd) t»a§ ^od) ber

^nedf)tfi^aft erfd^trert unb t>cr(angert wirb, bag bie SJcgierung

mit gletrf) eisernem ©ce^tcr aurf) bie (Sd}aaren ber unmünbicjen

regiert unb gcnjaltföm ()inbert, bag fid? irgenb etwaS anbere^ in

iljntn cntn?i!fele, öB bie Jcrtiglicit baöjenige am angeflrengtejlen

5U tl)un unb am gebulbigjlen ju teibcn, waö ein \?ielleidit tp*

tannifdjcr unb bem innerjlen ©cijle be6 ^oih^ ganj frember

SBille jte will tf)un unb (eiben madjen. SBenn in gdllen bec

erj!en 2frt jeber 9}(enfd)enfreunb fid? freut, baS große ®efd)dft

ber geilligen ^ntwiffelung in einem größeren (Btii betrieben unb

e§ j'd)neücr gebei()en ju fel)en, als ol)ne Einzutreten ber offentli*

d)cn ©ewalt moglicl) wdre, unb wenn bie einzelnen (Stimmen,

weldje pd) üieEeid^t warnenb crl)eben, bag aud) l)ier jwar ein

nÜ5lid)e§ fei, aber ein fold)eS \?ieneid)t, ba6 bod) nid)t fonne für

gered)t ge()alten werben, unb alfo aud) ju beforgen jlc()e, ba5

ungered)te (^nt werbe nicbt gebei()en, unb tk im 3^reibl)au5 be§

©taate6 erzwungene S3i(bHng werbe tUn beC4;alb nidjt Srüd)tc

tragen, rodi ber @egen ber ^r^ie^ung nur ha fei, wo baä nas

türlid)e !Reö:)t ba^u fid? fi'nbe, unb mit ber SJ^enfcb fid) nur t)a^

lebenbig aneigne, wcju ber ©runb gelegt werbe in bem »I^eilig-

tl)ume beS üdterlicben ^aufeS, ober wa0 wenigj!enS mit ber od»

terlid)en unb mütterrtd)en SBirEfamfeit ju feiner 2(u6bi(bung in

freier unb unmittelbarer Uebereinfunft flet}e, wenn biefe (gtim^

mcn, fage td;, in einem fold;en galle tabelnb nur alö $ßorurs

t1:)t\k gewürbiget werben, weld?e baä alte befd)üjen wollen^ ober

ol5 (Jigenftnn ber Äl}eorie, über welchen ba§ ^thzn ffd) l^inweg*

fejen muß: fo finb bie gdllc ber jweiten Zxt me^r geeignet bie

grage jur (Sprache ju bringen, ob eS benn in ber 9?atur ber

(5ad)t liege, baß ber ^taat aud) ba^ ©efcl)dft ber (^r^ie^ung be»

^errfd)e unb orbne, unb in mt fern. :©enn befonberS wenn bie

Äprannei mit il^rem erftiffenben ®tm(i)t auf ber ganzen 5l}?affc

eines unglü!f!id)en 23olfeS laf!et, beru()igen wir unS nid;t leidet

nur bamit, baß thzn jebe einzelne gewalttl;dtige Unternebmung

ein ?0?ißbraucb fei ber an ffd) xtd)tmäfi^in ^ttvalt, fonbern wir
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forfd)en genauer, ob oucf) überöll ein tRt6:)t ba fei% tvtld)t^ ge«^

n;igbraud)t werben fonne, unb ob nid?t wcntgjlen^ tiefet S?ec^t

nur mit feinem bejiimmten ^aa^^ gwg^^ici) fonne gebadet tt?cr»

ben, benn wir tt)unfd)en, bag t)k ^Cu^weic^ung nid^t md) S5elie«

ben auci? al6 ein Srrtf)um fonne ongefef^cn werben, fonbern bag

fte ffdb noti>n?enbi9 als ein ^ollfornmueS unb b^xou^tt^ Unred^t

tarfleUen muffe. 2Bir felbf^ unb t)k meijlen anbern beutfdjen

©tdmme, unb t>k melen f(a\)ifd)en Don ben ^iprogtingen beut»

fd;er Jur|Jen{)dufer regierten SSolfer befinben un§ in t)cm glüff«

lid)en SaEe eineS feit mehreren @efd)(ed)tern fortwirlenben l^6d)|t

forberlic^en ^influffeö ber S^egierung auf bie ^r^iel^ung beS SSoU

h^, unb je mel)r jebermann unb befonberS \)k greunbe unb ®e»

forberer ber SBiffenfc^aft fjieran tf)ei(nef)men, je met^r wir nn^

mit Unterfuchungen befd)dftigen über bie beften 9}^etboben, nac^

benen hk Siegierung i(>re 2(bffd)t verfolgen muffe, baS SSolf burcf^

bie ^rjiel^ung ju oerebeln: bej!o mel)r fd^eint ur\^ Vit anbere

grage, worauf benn ^a^ fRtd)t be§ <Btaatt^ berul^e fid^ ba^ ®e»

fd)dft ber ^r5iel)ung anjumngen, entweber \t^x unn^ ober and)

toUig abgemad)t. Snbem id) fie wieber jur ©pradje bringe,

wiE id) mid) alfo junddjft baltcn an t>a^ Sntereffe für tm üor*

liegenbcn gaE, wk oie( tiefer no6) namlicb ba§ fran^oftfdje SSolf

würbe gefunfen fein, wenn nur m ipaar ®efd)led)ter lang \ia^

na^oleonifdje ^r^iel^ung^fpllem wdre burd)gefü^vt worben; t^axan

ftd) bann lei4)t tk S3ermut^ung festlegt, ob nid)t aud) t)k ^xx*

tijümer, Umn reine unb wol)lwollenbe Siegierungcn hd ibrem

Hinflug auf bie ^rjie^ung tvk aEe» mcnfcblid)e au§gcfejt ffnb,

bod) weniger gefdbrlicb fein werben, wenn man mit ber £lueEe,

öu§ weldjer ber ^eruf beä <BtaaU^ jur (?r5iel)ung entfpringt,

aucb ^a^ ©ebiet erfennt, worin berfelbe eingefcbloffen ij!: unt>

fo fommen wir barauf ^urüff, baß and) wol jene einzelnen

(Stimmen eine 23al>rbeit ):}abm mögen, weldje ftcb gegen ben

Hinflug be0 @taate6 auf bie ^rgie^ung im aEgemeinen erfldrcn,

eben in wiefern er ftd) al§ einen aEgemeinen wiE geltenb md*

d)en. £»ie ^Cufgabe felbft, auf bie e§ a't^ommt, wdre alfo tiefe,
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öu§ bcn ©rünbcn , troröuf bcr S5cruf be§ (Stöatc^ jut (^r^ici

.

l)ung bcriü)t, aud) bic ©renjen bicfeS SScrufa ju crfenncn. Unb

wenn bic ^xavi^ fagcn m6cl)te, bic ^(uflofung ergebe ftd) jebe^^

mal t>on fclbft, inbem bod) ntrgenb ber (Btaat ben Seruf bet

(Altern §ur (^'rjiel^ung autl)cbe unb beibe Zhdk fid) immer ben

Umjlanben nad; barüber t? erflanbieten: fo fann bie 3^l)eorie fic^

nid?t babel beruhigen t)k (Saclje öuf ein fold;e§ ®erötl)en)ot)(

öuäjufejen, jumal in i(;rem eigenen (^thkt fd)on ganj entgegen»

gefejte 2(nftd)ten, tt>eld?e bic ^b^ii^)^^""9 be^ einen üon beiben

»üllig au§fd)lic^en, üorgefommen finb. :Denn begannt ijl bic

:))latonifd)e 3:i)eorie, nad) n)eld)er bie Äinber fd)ün üon ©eburt

ön ^inber beS ^Btaatt^ ftnb, unb bie !|)erf6nlid)e S3e5ie()ung ganj

in ©d)atten geftellt \a moglid)|l ignorirt unb verborgen ^t^aU

ten wirb, fo bag eigentlid^ alle SOZutter nur 2Cmmen unb ^in«

berfrauen, unb alle Später nur SSormünber unb S3erforger finb.

Unb fd)6n unb lad)enb, \a man fann fagen ba6 fe)lef!e SSoHwerf

ber :per[6nlid)en grei()eit unb ber tnbiüibuellen (5ntn)ifflung , ijl

ouf ber anbern <Btitt bie ^^corie, bag t)a^ S^an^ , nidjt freilid)

aia SBcrfjlatt aber al6 ©ij ber gamilie, ba^ J^eiligtl)um ift, in

n)eld)e§ bie 6ffentlid)e ©ewalt unter feinem fBorwanbe unaufge«

forbert einbringen barf. £)ie Jlinber finb aber natürlidjerwcifc

im ^aufe, biö tt?enigflcn6 ber Seit^unft il)rer erpen 5!}?ünbig!eit

eintritt, unb fte anfangen an ben Elementen beö üffentlid;en ße^

ben6 tl)eil5ul}aben unb fid) jur ©rimbung eineä eigenen ^aufe§

tjorjubereiten. SBie bie erfte biefer beiben '^nftd)ten allen felb«

pdnbigen Hinflug ber gamilie auf bie (^r^iei^ung aufl)ebt, fo bie

anbere allen urfprünglid;en ^'influß beS (Staate^. 3tt)ifc]^en htU

ben alfo liegen alle anbern beibe6 verbinbenben ."il^eorien unb bic

gefammte ^raviö, bic, t)a niemals eineS t>on jenen beiben ^rtre»

men ift realiftrt iDorben, auf üerfc^iebene SBeife ftd? l)ier bem ei«

nen unb bort bem anbern ndl)ert. 5DZeine 2{bftd)t gel)t eigentlich

nur bal}in eben biefe mannigfaltige ^rariS bcr (Qtaatm nid)t

al$ tin unbefÜmmt fließenbe6 aufjufaffen, baö fid) nur burd)

2öiafül>t unb Bufall \)bx fo bort anbete gejlaltet, fonbern bc»
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flimmte ^au^tjüge in biefen ioerfd)iebcnen ©eftaltungen unl)

©rünbe baju nad)5un)etfen. S* wiU treber S^orfdjriften Qzhm,

wie weit ber (Staat feinen (Hinflug auf bie (Jrjte^ung au6bet)nen

foU unb tt)o{)in nid)t, nod) {)trtorifd)c Unterfud^ungen anjleUen,

tt)eSf)aIb in bem einen (Staat unb gu ber einen Seit biefe %n]x(i)t

9el)errfd[)t \)ai% anberS aber eine anbere: fonbern s«)ifd)en biefen

beiben ^Tufgaben fd)n?ebenb m6d;tc id) nur ein gad)n?er! aufllel*

len für biefe Unterfudjungen, um ndmlid) \)k (BtaaUn felbj! unb

bic ®eftd)t6punfte, t)on benen fte l)aben auecjeljen fonnen, ju

clafiificiren, unb bamit augleic^ ein nittd jur SSerildnbigung

über bie i)erfd)iebenen ^T^eorien, wie ndmlid) bie eine t)ieUeid?t

unter foldjen Umjidnben annjenbbar fein fonne, unb bie anbere

unter anberen. ^ier^u weig id) aber hin anbere^ SSerfaljren al5

biefe^. (Btaat unb ^r5iet)ung ffnb jw ei Segriffe, welche an unb

für fid) nid)t jufammenfaUen; benn ber Staat ijt ein SSer(;dlt.

nig ber cm?ad)fenen 5i)lenfd)en unter ft^, unb in bem S3e9riff

liest feine S5esief)un9 barauf, wo^et bie ertx)ad)fenen fommen;

unb erjic^ung \\1 ein SSer^altnip ber Generationen unter fic^,

inbem bie eine erjiefjt unb bie anbere erlogen wirb, unb bie ^r»

5ief)un9 fann fet)r gut gebac^t werben ül)ne ben (Btaat unb »or

t^m. 2Cud) würben wir ju l^od) peigen muffen unb une gu

weit entfernen üon ber 2Bir!(id)feit ber ^inge, wenn wir ju einem

öemeinfd)aftlid)en f)6I)eren S5egriff auffteigen woUten, 2((fo bleibt

nur übrig, baf wir beibe a{§ auger einanber betrad)ten unb fra»

gen, ©iebt e§ etwae unb waa giebt e§ im (Staat, woburc^) er

t)on ber ^rjie^ung \?iel ober wenig an fid) reißt? unb giebt e§

etwas unb wa§ ijl eS in ber (5r5iet)ung, woburd) fie bem (Staat

über einer befiimmten SSorridjtung beffetben anl>eimfant? ISe*

jtatigt unb beflimmt fid) gegenfeitig, wa^ wir t)on beiben funh

Un aus finben: fo werben wir bann wenig gegen unfere Unter»

fud)ung einwenben fonnen.

greilid) fd)eint f)ier unfer §8orI)aben gleich anfdngtid) tn bic

Unenblic^feit fid) öu§be{)nen ju muffen, wenn boc^ baS crfte,

wa^ wtt gebrauchen, ein SSegriff ijl Dom (^t<iat^ btefef obe» awfr
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ganj ftreitig tjl unter benen, tvcldbe über tiefe ©egcnffanbe p1:)U

tofop(}iren. SBo träfe man aber nid?t auf biefeS Uebel, wenn

man au§ irgenb einem ©ebtet ber realen S[ßif]'enfd)aften einen

cinjelnen ©egenflanb ber Unterfud)uncj f)crauönimmt? Wit ben

erflen (Bd)x[tttn ijl man hd ben ^rinci^ien, unb fomit and) auf

bem ©ebiet eine§ unenblid^en ©treite6. Unb üieneid)t fonnen

wir ein großes gewinnen mit einem einzigen <Sd)ritte. ^an
fann namtid) iik t?erfd)iebenen SSegriffe üom (Btaat wot auf

gwei klaffen jurüfffüljren. X)k dm ijl bie negative, inbem

ndmlid) aia ba^ eigentlid)e ()anbe(nbe ?)rinci^ auf biefem ganzen

&ihkt bea gemeinfamen 2eben6 ber ^rieb unb tk SöiUfü()r ber

einzelnen gefejt wirb, unb ber ^taat nur ba6 S^ebeneinanberbe^

jle{}en biefer S^riebe unb Jreit)eiten ftdjern unb ben Wi^bxaud)

verf)uten foU. (Einern ^Btaat^, ber ein fo(d)er fein wiU, giemt e§

offenbar nid)t fid) ber ^-rjiebung anzumaßen; ober wenn er eS

tl}ut, fo barf e6 nur interimiflifd) fein, weil er ndmlid) fein ®e=

fd)dft norf) nid)t I)in(dnglid) üerjle(;t, unb er t>erfprid)t aufjufjos

ren mit ber ^r^ie^ung, fobalb er felbpt wirb weiter fortgcfc^rit»

Un ober beffer erlogen fein, ^enn dn fold>er muß aud) bie

grei()eit ber einzelnen aU ^k eigentlid) ^jofttioe ^raft ber er

bient m6gltd)jl wenig befd)rdn!en; unb wk barbarifd) mügte er

fein, wenn er nid)t fdl;e, ha^ thm biefeS eine ber tl^euerjlen unb

genugreid;flen 2(eugerungen ber grei()eit i(T, \vk ^k (Altern i^re

^inber ftd? anbilben unb i()r innerfleS ^a\dn in iijmn ju t?ers

t)ielfd(tigen fud)en, unb bag er feinem S5eruf wenig cntfprid)t,

wenn er ^war feinen tlntert()anen mogficblTe grei()eit laffen will

in i()rem SSerfal)ren mit ben fingen, mit bcnjenigen aber, \^k

il)nen ja üiel eigentl^ümlicber angel;6ren al6 irgenb £)inge, weldje

fie um ftd) t>erfammeln fonnen, wolle er fie nid;t üerfaljren laf^

fen mä) ber 2:uf! il)reS J^evjenä unb nad; il)rer 58or|!cllung r>on

il)rem eigenen S3ortl)eil. 2)arf il)m gleid) dn wenig bange fein,

ta^ bei fo unge|16rtcr ^-reibeit in ber (^rjiebung yjiele 9}?enfd?cn

ganj üerborben würben für t>a^ ganje; fo barf er fid^ bodS? nur
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t)orbef)al(en ii)x ^crberben, trenn e§ fid) Ijtxmd) auf eine j!raf*

bare 23eife äußert, aläbann ju ^ugetn unb ^u lahmen, unb mug

vertrauen, bag bodb menfd)Iid)er S03a()rfd)e{nlid)!e[t nad) auf bte*

fem Söege iebeä fünfti^e (Bi\d)kd)t ntd)t nur nid)t fd)ted)ter werbe

bargefleirt werben aU ba^ vorige, fonbern aud) bag feine Uns

tert()anen bei moglid)|l freiem SSer!e!)r unb ungeftortem ©e^

banfenwecl^fet fdjon von felbj! ju einer beffern ^rjie^iung gelan-

gen werben, greilid) fann c§ i(;m bequemer fein bie 9}?enfd}eix

fid) 5af)mcr ju erjiel^en, a(S bie ^of)()eit, we(d)e beffer vergütet

werben wdre, ()ernad) burd? (Strafen ju bdnbigen. 2(ber biefe

S5equem(id)feit ij! il)m nid)t erlaubt; benn mit bemfelben fRt(i)t

mußte il)m and) mand)e§ anbere bequemer gewefen fein ju bil*

ben unb pofttiv ju beftimmen al§ blog ju verwal)ren unb ab*

5uwel)ren; unb er würbe l)ier auf bem entfdjeibenben ?)unft ums

fel)ren unb auS einem negativen ein ipofftiver werben. (Soll

er ftd) alfo treu hkibmi fo muß il}m feine (Strafgefejgebung

md) innen ju alleS fein; burdj) biefe muß eip aEem ju fteuerrt

wifl'en, unb t^ahzi allee falfdje unb mangel!)afte ber ^r§iel)ung

tul}ig gewdl)ren laffen. ©anj anber6 freilid; ift e^, wenn ber

(Staat felbjl nid)t bloß al§ eine l)emmenbe fonbern al6 eine

felb|! ^ervorbringenbe bilbenbe leitenbe Äraft angefel}en wirb;

unb biefe SSorau^fe^ung fiel)t nid)t au^ , alS wenn wir fte eben

fo mit (5inem (Strid) abmad)en fonnten, fonbern alS fdme eS

barauf an, wa^ nun ber 3wef^ be6 <Btaati^ fei, um ju be(!im-.

men, wie nal)e bemfelben bk ©r^iel^ung liege ober wie fern.

£)od) vielleid)t fonnen wir aud) fo um bie fc^wierige unb l}iec

nid)t füglid) auö5umad)enbe grage über ben 3we!f be§ (Staate^

i)erumfommen , wenn wir un6 gefallen laffen biefen ^vozU ganj

allgemein ju fejen, baß alle6, wa^ ber 9}?enfd) auf ^rben ju

tl)un l;at, burd) ben (Staat folle l)ervorgebrad)t werben, unb er

bie (Sefammttbdtigfeit beä 50Zenfd)en bilben unb leiten. X)ann

würbe bie erf!c unb jirengfle gorm fein, ha^ ber (Btaat aUt^,

wa0 er l)ervorbringen foll, felbfl ti^att, alle einzelnen aber nur
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medjantfd) tn feinem :iDienj!e waren. 9Idd?jlbcm ober liege pd;

ciiii) benfcn, t)ag er tie einzelnen ju demjenigen tt?aä getl^an

rjcrt>en foE erjie{)e unb nnterridjte , njenn bicfe^ überl)aupt mog^

lid? ift, tamit er ter med)ani]'d)en ^orrectlon unb 2(uffid}t im

ein5e(nen überl)oben fei. ^an Unntt öuf tiefe Sßeife fagen,

tag für einen foldjen ^taat alle^ anbere nur @ad)e ber S'^otl)

fei unb jwifcbcn cintretenbeö SQJefen, hu ^au^tfad)e aber, bag

er bie 5l}?enfd;en für bie ©cfdjdfte be§ <BtaaU^ erjiel^e, unb l)öbe

er biefeä üollfommen erreid)t: fo hxauä:)t er e§ nur gieicljmdffg

fortzutreiben unb fonne in bemfelben d^aa^ aüe6 anbere rui)en

laffcn. Sft nun ber 3«>e!f beS (Staate» allgemein: fo gel)6rt

bie (^rjieijung al6 eine natürliche ^l)dtig!eit be6 9}?enfd)en aud)

baju, unb ber 6taat wirb juerft unmittelbar felbjl erjie^en,

bemndd)ft aber aud) einzelne jum (J-rjie^en immer frdftiger

unb fid;erer bilben, unb jeneö burd? biefe^ allmdl)lig befd)rdn!en.

Sil aber fein 3«>eff nid?t fo allgemein: fo bleibt bennod) bie

gorm wefentlid) biefetbc, unb jeber ftel)t, ha^ ber ^Btaat jwar

ira§ ju feinem Sweff gel}6rt unmittelbar felbfl tl)un, jugleic^

aber barauf hz'oaä)t fein werbe bie ^enfd;en für baS wag in

feinem ßweffe liegt §u er§iet)en, unb ha^ er nur fo lange affer*

bauen banbeln unb me^r bergleid)en felbjl tl)un barf, hi^ er fi'd)

ibm unb feiner eigcntbümlidjen Statur angemefjcne iianbbauer

itaufleute unb wa^ fonft erlogen ijat 2luf jcben gall alfo fallt

dn (fröiel)en in ben 3we!f be6 (Staate^; aber auf jeben gall

aud) tl)ci(t e6 fid). Sil fein 3wef! ein bellimmter: fo wirb er

für biefen t^eiß unmittelbar l)anbeln unb tl;eil6 für ibnerjiel^en;

ijl er aber jweffmdßig ganj allgemein: fo wirb er unter anbe»

rem aud) unmittelbar er5iel)en, ndd)ftbem aber befonber3 bie (ix*

jieljer erjiel^en. (5o t>a^ immer wieber, unb ül)ne fonberlid^e

S\ntt\id)t auf ben Snl)alt be§ (^taat^rodh^ , alleS anfommt

auf ha^ '^(la^, in weld)em bie (5r5iel)ung fein (Se)'d;dft werben

fann ober nid)t.

Um aber l)ier aUeS !0?igüerftdnbnig 5U üermeiben, muffen

wir un$ wcnigjlenS erinnern, tag ber (Btaat, fein 3weff fei
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oud) mlä)tx er wolle , eine ©efellfdjaft fet t>on S^egtmm unb

regierten, feien e6 and) biefelben unt) jebet nur in bem einen

Za t)brig!eit unb in bem anbern UnUxt^an, abzt of)ne biefe

gorm Qa^iiä:) ijl hin '^taat, unb man fann nur 'oon bemieni»

gen fagen, ba^ ber <Btaat e^ t^ue, xva^ burrf) biefe gorm {)in»

burd;9e()t. 2)aruber a(fo, bag ba6 dx^^kljm eine gemeinfamc

unb 6jfentlid)e 2i;ngele9enf)cit fei im (Btaat, fann wot überall

fein 3n>eifel fein md:) htm obigen; aber wir werben nur im

eigenttidjen Sinne fagen, ba^ ber (^taat erjie^t, wenn entweber

bie 9}Magregeln unb 2ßetfen ber @r§ie{)ung jwar junad)ft im

§3olf il;ren (Srunb unb Urfprung ^aben, aber t)on ber Siegte»

rung entweber mobificirt ober fanctionirt werben, unb fte über

beren ^Tu^fü^rung tüad)tf ober nod) mehr, wenn fte t)on ber 9?e»

gierung fetbfl au6ge{)en unb üom SSolfe nur angenommen unb

au6gefüf)rt werben. 9lidf)t aber iebe6ma(, wenn im fßo(f tim

gemeinfame ober and) 6ffenttid)e (5r5ie{)ung jlattfinbet, t)on bei

ober bie ^Regierung weiter feine Äenntni^ nimmt, barf man fa»

gen, ber <Btaat er^ie^e, aud) md)t wenn Ut 3?egierung nur über

ha^ 2öa§ in ^ad)tn ber er5ief)ung biejenige 2(ufftd)l fü()rt, wie

5. S5. and) eine proteftantifd^e 3?egierung über bie fatf)olifc^c

Äird)e in if)rem ßanbe an^nbt, fonbern bann er5ie{)en immer

nur hit regierten, hiz bann für ben (Staat nur aU einzelne ba«

flehen, wie feft fie and) tnxd) ^itU unb offent(id)e SO^einung an

eine gemeinfame Sßeife mögen gebunben fein, ^amit wir nun

baS ^aa^ finben, in wetd)em in biefem @innc bem <BtaaU btc

^r^ie^ung 5ujlel}t, fdjeint bag ratl)famfte, ha^ wir jufamment)ar5

ten ben äuftanb einee S3ol!e§ e^e e§ (Btaat geworben ift mit

feinem 3ufianbe unter ber gorm be§ (Btaatt^, unb bag wir fra»

gen, ob fid) benn unb xca^ in SSejug auf bie ^rjie^ung ba^

burd) anbere, bag in bem S^olfe nun ber @egenfaj üon «Dbrig»

feit nnt) Untertt)anen t)erauägetreten ijl. Unb e§ fdjeint wirfüc^

t)iebei aEe§ auf bie Söeife unb bie ^Bebingungen biefer SSerdnbe»

rung anjufommen, bie grage l^ingegen, wie man htn (Btaat^*

jweff ju benfen l&abc, unb wie in bem einen Staate biefer in
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tcm önbern jener Sf)c{l beffelben mc!)r ()ert)ortrcte, biefe fc^)eint

mel^r auf bie t)erfcf)icbenen ©runbfdjc ju fü()ren, nad) benen bie

erjicljung gteidjütel ob Dom SSolfe ober üom ©taat wirb geleu

tct werben, aB auf bcn Umfang, in weld^em ber (Btaat al§ foU

d?er fidf) i()rer anmljmtn trirb.

(5§ ijl nid)t meine Zb\iä)t auf einen erbad)ten S^^aturflanb

gurüff5ugef)en , mag er nun ein feinbfeüger fein ober nidjt, fom

bcrn nur auf . benjenigen, ber un6 a(6 unmittelbar an ben eigent?

lid)en burgertid)en Suftanb grenjenb n)irHid) in ber ®efct)id?tc

gegeben i)T, ndmtic^ auf ben äupanb, ba mel)rerc gamilien oI)ne

bejlimmte Jorm einer 5ßerfaf[ung ein fe(}r dt)nüd)e6 2^tbm bei

cinanber leben, mit einem allgemeinen Flamen auf ben Suflanb

ber J^orbe. Zu(i) in tiefem Suf^^nbe (äffen fid) fd)on feljr t>er3

fdjiebene (Stufen ber S3ilbung benfen, unb nad; 5}^aaggabe ber=

felben eine fejlere unb ^ufammengefejtere <^\ttz ober eine loferc

unb einfad)ere. Sn biefer ftnb au^gebrüfft tit fd)on gegebenen

9?egungen be6 ffttlid^en unb religiofen ®eful)l6; in biefer erljaU

im fid) hit Hebungen unb gertigfeiten, n?eld;e ju ber ber J^orbe

eignen ^rn?erb6it)eife gel)6ven. Sn biefer ®itte wad)^ bann aud?

auf unb übt fid) 'oit 3ug^nb, unb vrirb alfo, wer wollte e§ an^

ber§ fagcn? wirflid) erlogen. £eben bie 50?enfd)en wie im bürf-

tigen ^lima bie ©ronldnber unb il)re S^erwanbten mel)r nur ne-

ben einanber: fo wirb and) bie ^rjicljung mel)r ber ^riüater^ie^

l)ung gleid;en. ©iebt eo bagegen fd)on ein gemeinfame§ ßeben

mit cinanber unb burd? einanber: fo wirb aud) jene^ 2£nalogon

von ^r5iel)ung biefen (Il)arafter annel)men unb mel;r einer 6f=

fentlid^en ^r§iel)ung gleid^en. <£o bag wir jenen ©egenfaj fc^on

jenfeit be6 (Staate^ oerfolgen Tonnen, unb er alfo nid)t erjl

burd; biefen ent)lel)t. SBenn nun eine fold)e ^orbc fd^on lange

:patriard)alifd)e ^dupter gehabt, wenn ffe fd)on hvovotikn v>orüi

bcrgel)cnb im Kriege ober hd S3erl)anblungen mit aubeuen iStdm:

mcn unter jirengeren gormen gejianben l)ar, unb blefe fid; nun

öuf bie cinfad;|!e SBeife in il)r fejlfe^en unb confolibiren, fo bag

fie oon nun an für fidb dnm kleinen &aut hii\)ttf gleid^oiel
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unter rreld)cr t)on bcn brei gormen er t?orgügl{d) jlcl^t, o^nt tafi

jte ii)xt £cben6n?eife anbert ober t^re ^votth au§bei)nt: wa0 ijl

für ein ©runb, bag bie neu cntiianbene SJegierung ftd) foUte

ber @rä{el)un9 annehmen? ^S trdre bie§ eine SBiEfü()r, t^k in

biefem 3uj!anbe nid)t benfbar i)l. X)enn aud) baS ijl nid^t

benfbar, felbjl wenn S^eibungen entflei)en unb innere Unru{)en,

bag im einzelner nun au§ bem ®e(eife ber ^ittt tx)eid)en unb

feinen Jlinbern eine S^idjtung qtUn foUte, weld^e gegen bert

(Sinn unb ©eijl be§ ganzen anginge. SBenn alfo nid)t ein

frembartigeS Clement l^injufommt, trirb alle6 im t?ortgen @angc

bleiben, unb tk ^r5iel)ung n)irb baran, bag bie ©efellfd)aft bic

gorm ber bürgerlicljen öngenommen l^at, feinen unmittelbaren

Znti)iii nel)men. (Son)o( ber ß^arafter ber @r§ie()ung wirb ber*

felbe bleiben, al§ and) bie Sied)te ber Altern über il)re ^inber.

2fu§ biefer einfadjen S5etrad)tung fd)eint zweierlei ju folgen.

Einmal, unb hk^ i(l ber ^auptfaj auf n)elcl)em alleg folgenbc

rul)t, ba (^Ittzn unb ©ebrdudje in einem Splf überall dltet

finb alo bie föerfaffung, fann aud) baejenige in ber (^r^iel^ung,

tt)a6 auf ber ^ittt xuijt, nie, aud) in einem folgenben 3uftanbe

eben fo wenig al6 in biefem urfprünglid)en, al6 t)on ber Siegie»

rung ausgegangen unb üon il)r erzeugt angefel)en werben, fon^

bem biefeS ift wol überall aud) in feinen allmdl)ligen Umwanb«

lungen ^a^ unbewußte (^r^eugnig freilid) nid)t ber einzelnen al5

fold)er, aud) nid)t ber weifeften unb funfloerjidnbigften, bentt

aud) biefe fonnen nur allmdl)lig unb burd) einen unmerklichen

Einfluß baran rül)ren, aud) ntd)t baS ßrjeugnig t»eS ifolirenben

^rioatlebenö, fonbern ^a^ gemcinfame aber freie unb nur in

freier ^emeinfamfeit gebeil)enbe unbewußte (^rjeugniß be§ SSols

fe§. £)ie ^^egierung fann e§ im beften gaEe befd)Ü5en unt)

fanctioniren, wenn l)ie5U ein SSebürfniß entfielt, ffe fann int

fd)limm|len galle bagegen fdmpfen unb e» ju unterbrücfen fus

d)en, aber l)erbeifül)ren fann fte eS md)t. 2Benn man nun fagt,

bie ^r5iel)ung fei cigentlid) nur t>it natürlid)c ^Teugerung be5

«Selbjler^altungetriebee ber ®emeinl)eit: fo ijl bamit grabe biefcS
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in bcr ©ittc begrunbefc ffd) ouf fte bcjicf^enbc 5[)?omcnt ber @r=

5ief)un9 gemeint, irnb tva^ i)kx t^dtlg i|l, i(l o(fo ber (Selbfler«

Ijaltungötrieb be6 SSoIfeö abgefef)en üon feiner SSerfajfung, nid)t

ber ©elb|!er{)altung§trieb beS (Staate^ unb ber [Regierung. X)tx

S5etrei§ Ijieju fi'nbet fid) überall, wo o^nerad)tct üieler 2Bed)fel

in ber SSerfaffung ba§ SBefen ber öjfentlicben ^r5iel)ung lange

3eit baffelbe geblieben i\t, unb tt?o o()nerad)tet bie SSerfaffung

ungeanbert biefelbe blieb tk SJ^arimen unb gormen ber ^rjie«

tung fid) allmdl)lig gednbert l)aben. 3n)eiten6 fdjeint ju folgen,

bag wenn ein SSolf, nad)bem cS biefen urf^rüngtid)en 3uff«nb

üerltiffen l)at, t)ielleicl)t burd) l)arte <Sd)i!!fale unb fdjwere Kampfe

l)inburd) wieber in einen ät)nüd)tn jurüfffe^rt, id) meine §u ei*

ner burd^greifenben unb bie jufdlligen 2lbtt)eid)ungen be^errfd)ert>

ben feine eigentl)ümlid)e Statur au^brüffenben ^Bitti, unb ju zu

ner nad) SSerbdltnig feinet Umfanget genaueren ober weiteren

®leidf)f6rmigfeit gemeinfamer S5ilbung: alSbann aud) feine Un

fad)e mebr üor^anben i|i, warum bie 9?egierung einen tl)dtigen

Znt^tii an ber ^rjie^ung nehmen foUte; fonbern bann wirb il)t

{)6d)jlen6 übrig bleiben burd) bie (5id)erbeit, weld)e fte ber C^r-

5iebungötl)dtigfeit be§ SSolfe6 gewahrt unb burd) bie bel)ütenbe

2luff{d)t, wcld)C fie barüber fül)rt, t1)re S5eij!immung ju ernennen

ju geben. SQBeber jene urfprünglid)C nod) biefe wiebererlangte

@leid)beit wirb eine abfolute fein, fonbern nad) größerem d'Raa^-

flabe bei ber legten, nad) fleinerem bei ber erften wirb fid; bie

^ifferenj gemeiner unb ebler Staturen offenbaren. OTein je con^

jtanter unb bebeutenber biefe Unterfd)iebe finb, um fo mel^r wirb

t?on felbft burd) ba§ bloße ^rincip ber ßol)drenj, xvk e6 aud)

toor bem (Qtaatt waltet, ha^ gleid)ere fid) a^k^n, unb e§ wer=

ben fid) üerfd)iebene Greife bilben mit einer relatiü eigentl^ümli*

d)tn 6itte, weld)e l)inbern wirb, bag in ber (5Jemeinfc^)aft mit

ben geringeren bie ebleren untergel)en. @o mt auf ber anbern

(Seite ba§ üorau^gefejte ^errfd)enbe ?)rincip ber (55leid)l)eit tjerur^

fachen muß, baß ba^ gemeinere üon bem l)6l)eren immer befrud)^

tct wirb, unb nid)t unter bie gd^igfeit ber ©eiaein|d)aft l)erunj
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teifnft. S3et tiefer SSerfettun^ t»e§ ollc^ememen unb M befon*

bereu in @itte unb S3ilbuug faun benu and) bte @r5te{)uug oI)ue

®cf)abeu ungejlort fortge^n. Sßa§ i)at benn nun ben ^laton

betrogen, ber o^ugefd()r biefen gaU tjorauSfejt, eine mer!üd)e an«

geborene aber bod) utd)t fireng augeerbte unb alfo uid)t fpecififdjc

33tffercnj feiner S3ürger, roa^ \)at \i)n belogen bennod) bem

<Btaat bie ^r5ic{)uug nid^t nur ganj in bie ,§anb ju geben, fon»

bcrn fie and) jum jldrfjlen fO?otit> für benfelben §u macben, in

einem ©rabe tt)ie e§ ein :pdbagogifcbe6 SJegate nie gegeben b^t

unb nie geben fann? ^r l)at offenbar tln Wittd gefuc^t, ober

nur ein unau6fübrbarc6 unb alfo fcb(ecbtc§ b^^^^i^^Ö^Öii^ifF^" ö^3^^

ba§ §8erberben feiner t>aterldnbifcben ^emofratien unb 2(rifto!ra*

tien, bereu jene mit bemfelben (Jigenfmn wie bie ^efpotien oft

ganj gemeine 5[Renfcben auf tln^ ©teile empori)eben, \)k i^nen nie

gebubren !ann, bie legten aber Uz dunere iDignitdt nocb fejlbalten

n?ollen, ttjenn bie innere Idngft erj!orben i\t, unb ber b^rrfcbenbe

@tamm feine urfprünglicben SSorjugc Idngfl t)crloren. Snbem

ber grope ^mn Ui ber Sbee beS Staats beibe ©ebrec^en 5U-

gleid) \)tiUn xoiü, \)at ibn feine (^onjlruction auf biefen ^unft

geführt.

(Sejen mx nun einen anberen gaU, bieJg)orbe ndmlid) gebe

nidjt burcb fid) felbjl unb nic^t in ftcb fclbfl jur bürgerlicben

©efellfcbaft über, fonbern ergreife felbjt eine anbere ober tt?erbe

t)on einer anbern ergriffen, unb e§ entfiebe m (Btaat au^ jwei

früberen ©emeinbeiten auf ungleicbe Sßeife, fo ndmlid), t>a^ bie

eine ^orbe bie b^trfcbenbe irerbe unb bie anbere bie bienenbe,

irelcber gaU aud) biejenigen unter ftdt> begreift, t)a^ eine Don

beiben fd?on üorber eine burgerlicbe SSerfaffung für jtcb gebabt

l;)aht: wie wirb eS bann mit ber ^r^iebung werben? £)ffenbar

fann bann nur in einem galle alleS im alten ©ange bleiben;

wenn ndmlid) ber b^^^fcb^nbe <Btamm aud) t)on Statur ober

burd) bilbenbere ©cbifffale ber eblere in eblerer ^ttt gelebt unb

feine Sugenb ju berfelben erlogen ^at, ber unterworfene bi"9^'

gen jurüffflebenb binter jenem rol^er unb ungebilbeter erfcbeint,



240

unb inbcm er feiner (Blitz gemdp ju gleldjem 3uft^nbe feine Su=

genb erjiel;! feine S5efor3nig erregt, tag ber ^inbruff ber Un»

9leid){)eit ^trifcpen bciben Zi^ditn üerfd)n?inben fonne. Sßoju

noc^ fommen mug, bag ber fiegenbe ®tamm ^tn untern?orfenen

Qud) bei feiner Scbcn^meife lagt, il)n t>on feinem S3oben unb au§

feinen ©enterben nic^t vertreibt, fonbern ii^n auf biefelbe Söeife

wie üor^er, nur ^u beS (SiegerS S^ujcn, fortleben ia^t. Sn bie«

fem unb wie e6 fd)eint aud; in biefem einzigen galle wirb nad)

einer fo(d)en 3ufammenfd;mcl5ung jeber Zt)di feine bi^ljerige ^r«

5iel)ung§n?eife bef)alten, unb alfo aud) oi)nc weitere ^ajwifd^en«

fünft ber Diegierung mt üorl)er fortfe^en Tonnen. 9^ur bag biefe

jebe S^leigung ber überwunbenen, ftd) in bie (Sitten ber (Sieger

ein5ufd)leid;en unb ii)re ^r5iel)ung nad)al)menb t^nen i()re l)5l}eren

Ißor^üge ju entwenben, eiferfüd)tig bewad;en wirb. So lange

ndmlid) wirb alleä fo bleiben, alö aud) t>u Siegierung \^a^ föer«

I)dltnig beiber 3:i)eile im Btacit gegen einanber nid)t ju dnbern

gefonnen ijl. 2BiU fie aber biefe§, ober finb t^k S3erl)dltniffc

beiber ^^eile üon üorn l)erein nid)t üollig fo bejiimmt: fo wirb

gum S5el)uf einer foldjen l)eterogenen 3ufammenfd)mel5ung aud)

ba§ (5r5iel)unggwefen umgewälzt werben muffen, unb tiefe Um»

wdljung fann bann nur "oon ber Siegierung auSgel^en, fo bag

bie ^r^ie^ung bann in fo weit @acl)e be§ ©taateS werben mug.

iRdmlic^ wenn entwebcr urfprünglid? ber unterworfene «Stamm

eine ju eble (Sitte unb S3ilbung l)atte für bie Sage, in tiz er

hti ber 3ufammenfd)mel5ung l^erabgefiür^t wirb, ober wenn er

ffd) allmdl)lig nad) langer ^ilt bem l)errfd)enben gendl^ert l^at

unb 5U beforgcn jiel)t, er werbe balb anritte unb S3ilbung üon

biefem nid)t meljr ju unterfdjeiben fein, in biefen gdllen wirb

ber Staat in bie er5iel)ung biefeS (Stammet gewalttl)dtig aber

jerporenb eingreifen; er wirb beffen (Sitte auflofen unb t)it ^r«

^ie^ung unter ba^ ©efej fiellen, woburcl) fd)on grogentl)eil§ ba§

innere 2:ihm üerloren ge^t unb mit befd?leunigter ©efd^winbig«

feit bie S^leigung wdctjl fic^ hü einer mz^ani\(i)in S5el;anblung

ju berul)igen. d^ fann aud) fein, bag ber ^errfd)enbe ©tamm



241

allm^()(t9 ftn!t au§ 3en)o!)ntcr 5i:ragf)eit bercr, weldje (untere für

fid) arbeiten laffen, unb bann fann eS 9cfd)ef)en, baß unter an-

bern !unjllid)en ^ittzln iljn in feiner nrfprünglid^en Stellung

ju erhalten ber <^taat aud) in bic dx^k^m^ beffelben eingreift.

SSie aber? (gegenüber einem itntcrnjorfenen (Stamme, ber im

SSegriff ift ftd) ju I)eben, wirb bieS üon einer Regierung, hk

felbft bem i)txx\6)tn'0in Stamme angef)ort, fd)tt)erlid) auf bk
red)te Sßeife gefd)e^en. £)enn ba6 9)rincip eine6 fold[)en (Staates

fann nid)t fdjlimmer gefdl^rbet werben, aB wenn ber (^inbruff

eine6 SBetteiferä jwifdjen beiben (Stauben ent|!e()t. 2{lfo anj!att

ber verfallenen (Sitte unb S5i(bung wieber auf5uf)e(fen, woju

and) im ganzen wenig Jg)Dffnung ijl, wirb man burd) bie fünf!*

nd)e @r5ie()ung fucfjen bem gefundenen (Staube neue Sor^uge ju

t)erfd)affen, weldjje ber fid) l)ebenbe weniger geeignet ij! ftd) ^u

erwerben. Sd) will nid)t fagen, e§ folge ftreng, aber bie ^rfa^^

rung le()rt e6, unb fo ijl eS aud) leid)t §u begreifen, bag biefc

SSör^uge bann üor^üglid) gefud)t werben in ber ©n^fro^fung

trgenb eines fremben, \)a^ ftd) in bem aU^ttmimn S3erfel)r ber

(Btaakn grabe geltenb gemad)t l)at; benn ber ^errfc^enbe @tanb,

weld)er ben ganzen (Staat nad) äugen re^rdfentirt, ift auSfd)lie5

genb geeignet l)iermit ju prunfen. £)ieS ift bie eine 2(rt, wie

t>a^ frembe in bie ^raiel)ung fommt burc^ bie S5ef!rebungen ei-

ner öriflofratiftrenben 9?egierung, fle mag nun l)iebei me^r als

©efe^gebung wirfen ober mel)r alS ^of; unb biefeS ijl ber jer^

ftorenbe SSeruf beS ariftofratifd)en <^taakB in ber ^r^ie^ung.

Äommt aber beibeS in ^inem Momtnt jufammen, Unterbrufs

fung beS unteren (StanbeS burd) hk er5ie!)ung unb falfc^e fün\h

lid)e Hebung beS oberen: fo iil: \)a^ SSerberben \)oirenbet, unb
nur iint befonberS waltenbe S>orfel)ung fann vermuten, ta^ tnU
Weber gdn5lid)e 2luflofung erfolge ober gewaltfame 0?eaction.

^enn burd) Störung beS naturgemäßen ^r^ie^ungSgangeS wirb

iin S3olf in feinen innerjlen liefen erfd)üttert.

^S fann aber anö) gefdje^en, wenigftenS wollen wir bm
gaE fejen, \)(i^ bie Regierung eineS folcl)en (Staates ftc^ von

3ur ^t)tlofo|?^{e u. ^l)i(o(, 15
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tf)rcm iirfi?runglid)en SScv(;altnlp bcr ^rngef^öngfeit an bcffen obc?

ren ©tant) toSmacl^t urio hm <Btaat at6 \vai)xc (iln\)dt, n?a6 er

cigcntlid; nod) gar n{d;t trar, in6 ^(uge faßt. (Sic (irebt bann

banad;, o()nc iebod) ju reüolutioniren, ha^ fte beibc @tdnbc ein»

onbcr nd()crc, unb, inbem fte bem unteren treitere (5d)ran!en off*

net, feine Gräfte üieifeitigcr für ha^ ganje bcnuje unb alled in

it)m 5ur Steife bringe, woju fid? bic gd(;igfeiten in bem bi^l^eri?

gen 3"|l<Jnbe vorbereitet ))ahzn. £)iefe6 aber fann fd)n)er(id) ge*

fcbebcn, wenn nid)t an hzihin ^-nben jugleid) angefangen wirb,

bei ber eben mannbaften Generation, inbem man fte üorftd)tig

unb fleigenb emancipirt, unb bei ber tbcn beranwadjfenben, in«

bem bic ^-r^iebung einen (Sbarafter bekommt, ber bte biSb^ngc

befd;rdnfenbc (^itu xodt bunter ftcb lagt. Snbem nun ^itbü

n?eber bic urf^rünglid)C <Bitte be6 @tanbe5 baS eigentlid) b^"=

belnbe $rincip fein fann, nod) aud) fein allmdbligco ^mporflrci

ben, aB n)eld;e6 fi'd) fein ricbtige6 3iet mit ®en?ugtfein tjorju-

f!e!fen vermag : fo mug tin unmittelbare^ bilbenbeS (Eingreifen

ber 3?egicrung eintreten. ^iefeS nun ijl ber S^it^unft, wo ein

folcber ©taat wirflid) unb notbwenbigerweife er5iebt, ja wo man

fagen barf, ba^ eS iljm nur wobigeben fann, wenn um einen

:j)latonifd)en (Sprud) ju ^arobiren bic Siegenten erjiebcn ober bic

©rjieber regieren, unb an wtn lieber oB an biefc foHten and)

wol bie ^bilofopben ben :?Cnfprud) ahtxttm, ben fte felbft md)t

burd)fübten fonnen. :5^enn man fann mit SSabrbeit fagen, auf

biefem Ueberganggpunft von arijlofratifcber g^veibeit 5U wabrbaf-

ter ^inbeit, hit bann immer wenn eö aud) in ber äußeren gorm

minber ^txan^txitt bennod) \id) monarcbifcb geftaltet, ift ha^ ©r^

}iiti)tn bie ^auptfacbc unb felbj! wicbtiger aU ba6 rtcbtigc SSer^

fabren bei ber aUmdbligen ^rojfnung ber inneren (Sd)ranfen;

bcnn wenn i)ithü ctwa6 verfeben tft: fo wirb bic (Erjiebung c§

leidet wieber gut mad)en burcb bte 9}?a(fe von berid;tigenben

^inftd;tcn, bie fie entwiffelt. S^at man aber im :|)dbagogifd)en

^ro^cß einen unrid)tigen 2Beg eingefcblagen: fo fonnen baburd)

bic bellen unb ricbtigjlen 9J?aaßregeln ber tnnern §8crwaltung nur
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nnmirffam gcmad)t unb 9lctd)fam ^ügen gefhaft werben. Sc&

modjtc nod) {)tnjufu9cn, ^at bie Sffegierung in tiefem ^inne ein»

mal angefangen 5U erjiel^en : fo barf fie aud) nid)t el)er auf{)Ö5

ten, bi6 jener Sujlanb einer ^inf)eit ber Sitte unb einer Qidci)^

namigen S3i(bung6j!ufe bem Sßefen nad) beibe @tanbc mit ein*

anber vereint, fonft m6d)te fie ta$ S5o(f in einem 3nft«nbe tjon

SSeru)irrung unb 9?at{)loftg!eit ftd) felbft übertaffen, unb bad

jweite Uebel fonnte arger werben benn ^a^ erjle.

Einige Folgerungen au^ bem thtn bargejfeHten fann tc^

nid)t übergeben, ©roge 2(el)nlic^feit mit bem §ßerl)dltnig ^weicc

foldjer urfprünglid) ungleid)artiger ©tdmme 1:)at in unfern fßer*

faffungen t^a^ SSerl)dltnig be6 2(bel§ jum SSürgerftanbe. (Sollte

man nid)t fagen fonnen, bag cigentlid) bie TTuSgleid^ung jwifd^en

beiben mit @id)erl)eit ba beginne, wo beibe an bemfelben ^rjie^

l)ungSft)jlem t^eilne^men, unb in feiner IBejie^ung me^r befons

bere 2(nj!alten getroffen werben einen au65eid)nenben (ä^axafUt

be§ 2lbel6 in bem l)eranwad)fenben @efd)led)t weber hnxd;) eigne

5ffentlid)e ^itbung^anftalten nod) burd; 2(u§|d)(iegung üon ben

nur für tim S5ürger|lanb gejlifteten l)eroor5urufen? X)tx erjle

©runb aber §u biefer SSereinigung wirb wol weniger burd) t>it

8?cgierung gelegt, al6 baburd), t^a^ tit ^irdje unb ber allmdl)^

lig au6 biefer ^erüorgel)enbe wiffenfd)aftlid}e SSerein t)on bem po»

litifd)en Unterfd)iebe beiber ©tdnbe feine iJJottj nehmen, ^xiod»

ten6 fd)eint 5U folgen, bag wenn irgenbwo eine 9?egierung bic

^r5iel)ung beS ganzen SSolfe§ nad) einer fold)en 9J?arimc öer«

waltttf voit bit arij!ofratifd)e Sfiegierung \)it be§ nieberen <Stan«

beS, wenn fte fürd)tet, er werbe bem l)6^eren ju Äo^fe xt>aä:)\inr

ober aud) wenn fte ibn fud)t in neue auger feiner urf^rüngli*

ä)in ßeben^weife liegenbe Salinen ju fül)ren, ol)ne il)n bennoc^

l)bi)tx ju erl)eben, lebiglid) feiner S^lujbarfeit l)alber: fo ij! fte für

\?oIlfommen tprannifd) ju l)alten bem ©eijle nac^. £)ritten3

wenn jemals eine S^Jegierung ba6 ganje ^olf fo bel^anbelt, xoic

jene arijlofratifc^e ben l)6l)eren (Stanb, nad)bem er in ftd^ felbjl

einjufinfen angefangen, alfo wenn fie ^dbagogifd) am SSolfe

16*
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hm|!cU imb fd^niiett unb i^m frcmbcS einimpft: fo mU ftc cU

ncr gegriffen allgemeinen ^au9licl)!eit für bie 5Be(t ju titbt feine

^i(^ent()um(id)feit v^erfallen laffcn unb üevratf) njenig SSertrauen

jur @id)er()eit feinet S3cjic()cng. ^ber wenn gar ein 58ol! ftd)

fc(b|! übevlaffen biefen Söeg in ber ^r^iel^ung einfd)(dgt, fo bag

bie S^olf^bilbung md)t mel)r burd) eine I;errfcl)enbe (Bittt in tu

ner gewiffen ©leidjformigfeit txljalttn wirb, fonbern in eine

d)aotifcI)e 9}?affc t>on Siif^Higfeiten unb Sßillfu^rlid)!eiten jer^

faEt : fo leibet ba§ geben be§ 58olfe§ in feiner innerften Sßur^et,

unb ber ticffie ä^erfaU ift unmittelbar ^orau§5ufel)en ober cigent=

iid) inge()eim fd)on t)orl)anben, unb wirb burd) (5r5iel)un9§füm

fteleien, ^it boc^ fein bauernbe^ ^id) felbjl reiprobucirenbeS ^thcn

bekommen, Weber üerf)inbert nod) gel)emmt, fonbern nur prdd)ti=

ger ^ur (Bdjan getragen werben.

^\in ift nod) übrig t>on ber größten gorm beS (Btaak^ ju

reben, benn hit hiU)n genannten fmb immer nur fleine, wenn

mmlid) tin (Staat im grogen (Bt\)i \iä) hiibtt pib^iid) ober all=

mäl)(ig, inbcm er eine 5[^enge tjon einzelnen ©tdmmen, mögen

fie fc^on eine SSerfaffung gel)abt ijahm ober nid)t, in ^in grogeS

gan^ce jufammenfaßt. Sft tie erjle (Jrfcbütterung überftanben:

fo fud}t benn bodj) jeber Stamm fein eigent{)ümlidt)e§ X)a\m

wieber, t:)a^ Snbegriffenfein in bie grope ^inf)eit gehaltet ftd^

il)m nur ju einer dugern Sielation, tic alte <Sittt unb Söeife

htf)an'ptd xi)x 9ied)t überall, wo fie nid)t burd) tic nur alö du^

ßere gefül^ltc (Gewalt gel)emmt wirb. 3n ber (Bitte i)at \)it ^r-

jieljung il)ren ^alt unb reprobucirt alfo mit wenigen 2lbwei=

d)ungen nocl) immer iia§> alte abgefonberte befd)rdnfte ^thm be6

einzelnen Stammet ol)ne bit (^in()eit beö großen ganzen in \id)

ouf5unc()men. ^Der <Btaat i\t fo lange eigentlid) nur nad) au*

ßen l)in eine ^inl^eit, nad) innen aber eben fo wenig al6 jener

ari|l.ofratifd}C (Staat, fonbern nur eine nod; jufammengefejterc

$öieü)eit. ^-^ fann nun lange 3eit gelten, ^umal bti einfad)en

politif4)en Söerljdltniffen, baß t)ii v>crfd;icbenen Zi)ük be^ (Btaa-^

te§ nur tin 2lggregat bilben unb unter fid; fa(l eben fo viel
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(5iferfudS)t {)aben ai^ ^e^m einzelne Zi)dk anbere? d^nlidier Staa-

ten. @o lange I)at aurf) bie 9?egierung eben fo tpenig Urfac^'e

ftd) in bie ^r5ief)ung ju mengen, aB wenn fie nur mit einem

einzelnen biefer Zi)tik ju t{)un |)atte. 2{ber fruf)er ober fipdter

wirb eine ^dt fommen, wo fie e6 fül)(en wirb, baf e§ not^i

wenbig ifi bie ^iel^eit in eine tt)öf)re ^inl)eit umzuprägen, ie=

bem organifdjen Zi)ük ba^ ©efü^t be§ g^njen lebenbig einju--

Hlben unb biefem ©efu^l baS be6 eigent^ümlid^en ^afeinS un-^

terjuorbnen, bamit ni6)t bie ßiebe jum (Stamm unb gum @aue

ber Siebe ^um SSaterlanbe unb jum SSolfe entgegenftrebe. SBie

vielerlei 9}?itte( tf)r nun aud) fjie^u ju ©ebote fielen, um bie

ertt?ad)fene Generation ^u bearbeiten, fie wirb ftd) bod) getrieben

fui)ten ba6 SBer! ^ugleid) hti ber ()evanwad)fenben ju beginnen,

toiil fte fonfl über bem immer ju crneuernben (Sebrau4) jener

fO^ittel niemals jum Ski wirflidf) fommen fann. i)lun alfo be?

ginnt fte fidj) ber ^rjiebung anjunebmen unb ouf biefelbe pofitiö

einjuwirfen, um bie einzelnen Z^ük einanber ml)zx §u bringen,

iiamit fte tUn fo ju einem ©efübt ib^er Sbentitdt mit bem gaijs

gen fommen, wie bie einzelnen ©lieber beö «Stammet auf biefelbe

SBeife t)a^ ©efübl ibrer Sbentitdt mit biefem baben mt> immer

wieber auf§ neue empfangen. €^ ijl aud) flar, t>a^ hk fleinere

^inbeit ftd) biefe^ Gefühl ber t)6i)zxm nid)t au^ ftcb felbj! geben

fann, fonbern \^a^ e^ il)r üon ber b^beren fommen unb biefc

ftd) ibr gleicbfam innerlid) offenbaren mug. ^ie^ mn^ alfo ein

SÖSerf ber 9?egierung fein, welcbe in einem folcf)en ^taak üon

tjorn "fymin ^a^ ©efübl ber ^inbeit be^ ganzen auSfd)liegenb

bat unb eö erft allmdblig mittbeilen fann, unb ber <Btaat Um
unter biefen Umjldnben bie ßr^iebung anä:) nicbt in btn S^anbm

ber ^ircbe laffen, welcbe ibr SSeftreben \:ik Tttn\ä)tn §u einer

bobercn geizigen (i\n1;)dt ju üerbinben an iia^ perf6nlid)e (Sefübl

be6 einzelnen unb an t!a^ aUgemeinj^e ©efül}! ber menfdblicben

S^Zatur anfnüpft, obne an ber S5ilbung einer größeren ^Hational^

ctnbcit einen entfd)iebenen Zntlydi 5U nebmen. dbm fo flar ij!,

\)a^ man nid)t fagcn fann, biefeö ©efübl fei im sßolfe, wenn eö
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und) in oUen cinjclnen n?dre, fid? aber nid)t fortpflanzte, d^

muß alfo 5undd)|l in ber er5le()un() fein, unb tnbem eS in bie

erjle ?>criobe bcr (ixik\)mQ 5urüff^e{)t, worin beibe ®efd)led)tet

nid)t getrennt ffnb, fann e? ffd? allmd(;lig in ein angeborene^

terwanbeln. ^at e6 fid) aber erft aB ein fold?e§ hixvai)xt: fo

ifl aud) fein ©runb, warum bie SCegierung langer foUte bie dx-^

5ie{)ung, bie bod? tjon S^iatur nid^t ii)r @efd)aft ijt, baju mad)tn,

unb fie nidjt t?ielmef)r in bie ^dnbe be6 ä^olfea juruffgeben.

Unb fo fommen wir anö;) l)ier wieber auf bie er|le 2(nnat)me

luxütt, unb finben mit bem ©runbe für biefen S3eruf be6 <^taa*

te§ aud) jug(eid) bie ©renje bejyetben.

^iefeö alfo ift mtlm 2fntwort auf t^h grage, SBie fommt

ber <Btaat red?tmdgigerweife baju einen t^aü^in linüjdi an ber

(^r^ieljung beS S3olfe6 ju nel)men? i^ann ndmlid) unb nur

bann, wenn e6 barauf ankommt eine ^oljere ?)otenz bcr ©emein?

fdjaft unb beS SSewugtfetna berfelben ju jliften. 2(Ue anbern

fO^otiüe fi'nb entweber üerbcrblid? — unb bie Oiegierung fe^t fic^

bann in Streit mit ber natürlid^en ^ntwifflung be6 fßolfe^, xt>it

in ben üorl)er aufgefül)rten gdUen — ober fie finb unl)altbar.

2)eren ftnb freilid) t?iele beigebrad?t worben unb fonnten nod) ans

gefül)rt werben, wenn e§ lol^nen fonnte willfül)rlid)e (Einfalle ju'

:|prüfen, weldje immer nur in t)tn ilopfen ber ^l)eoretifer gewe*

fen finb, niemaß aber bie Ijanbelnben 5)crfonen wirflid) geleitet

Ijaben, iHur bie grage üerbiente nod) S5erüffffcl)tigung, SBie

fann ber (Qtaat, wenn er an ber ©ren^e feinet S5erufe6 angcs

fommen i% bie ^rjiebung, bie er fo lange verwaltet \)at, in bie

^dnbe be§ äiolfeä jurüffgeben, ol)ne wenigjleng t)orübergel)enb

eine lixt üon 2(uflcfung unb SSerwirrung ju t)erurfad)en, unb

wie foU fid) überl)aupt nad) biefer 3urüffgabe t>li (5rjiel)ung ge*

Jlalten? offenbar fann fie nie wieber eine ^rit>ater5iel)ung wer*

ben. X)ii\t mug t?ielmcl)r, wenn man ndmlid) üon ben @ol)nert

rebet, weld)e cinft mit bem (^taatt ju tl;un ^aben, nid)t t)on ben

a:6d)tern, weld;e immer nur bem ^aufe anl;cimfaaen, aber t>on

^riüaterjie^ung ber (5i3(}ne fann, mnn ein wal;ree S3ülfögefül}(
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ttjlrHidf) lebenbig gcmorbcn tjl, nidjt mt^x bic [Rebe fein, ha chie

fold)e nur SöiÜfüt)v auobrütet unb nur in ber ©et)nfud;t nad)

S3illfül)r ober in bem Wlan^d an ©emeinfmn x\)xtn Urfprung

l)at lii\o eine 6jfcntlicl)e (5r5{ci)ung tvirb fte unter t^n SSetrteb

«nb bie Settung bc6 S3olfeg felbjl Qejlellt unb burd; htn in bem=

felben l^errfcbenben gleid^en (Sinn in @leid)f)eit ge:j)alten. d^

tmn ober ein groger (^taat t)on ber 2(rt tt)ic wir julejt betrad)=

tet {)aben auf ber (Stufe, auf bit er tUn burd) bie pdba9ogifd;.e

^^aü^Mt ber 9?e9ierung gefommen ift, nid)t bej!el)n unter an--

bern oI)ne eine (Sommunaloerfafyung , treldjeö fc^on ber 2(ugen=

fd)ein Ie{)rt, au^jufül^ren {)ier aber nid)t ber Drt ijl. 2Cn biefe

aljo, bie burd) t^re ©emeinfdjaft mit ber ^irdje unb mit t)tm

tt?iffenfd)aftl{d)en SSerein, beffen ©lieber burd) fie jerjlreut ftnb,

mö) inteUectuell belebt tpirb, gel^t "oit (5r5iel)ung über unb bleibt

fo au6) mit ber Sf^egierung in bem inbirecten 3ufammeni}ang, in

n)eld)em aUeg m^ t)a^ SSolf betrifft mit il)r flehen mug, nur

tag biejenigen, t)it ii)n vermitteln, mä)t imljx eigentlid) al6

(5taatgbel)orbe fonbern nur bie dmn aB 23ertreter beö SSolfe^

bei ber Sf^egierung, bie anbern aB SJertreter ber 9?egierung beim

f8olfe an5ufel)en [inb. 2Cuf biefe SBeife behalt au6) bie ^egie=

tung in il)rer ©en^alt biefen Uebergang, für t)zn \id) bod) fein

2(ugenbliff aß ber einzig richtige nad)it)eifen lagt, allmd^lig ju

t)eranftalten, unb eben baburd) aller SSertx)irrung üorjubeugen.—
Sntereffante Unterfud;ungen l)i]lorifcl)er %xt fnü^fen fid; b^eran,

xvit ndmltd) unb tx>arum über{)aupt i)itx me^r bort tt>eniger ®e=

tt)id)t auf bie ßrjiebung gelegt wix'o, oI}ne bag bic 9\efultate be^

beutenb oerfcbieben waren; wie unb warum ein (^taat eine lange

ein anberer eine fur^e ^eriobe eigentlid)er pdbagogifd)er ©efejge^»

bung unb SSerwaltung beS er^iebung^wefenS burd) bie Siegie^

rung gehabt i)at, unb ob unb wie biefeo mit einer me^r rubi^

gen ober mebr jlürmifd^en (^ntwifflung be0 ganzen politifc^en

2)afeine jufammenbdngt. £)iefe Unterfud;ungen aber mug ic^

5ur (Seite liegen laffen, tnbcm id) nid)t einmal biejenige für ie^

auefübren fann, weld[)e mir eigentlid) nod) obliegt.
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Sd) folltß namlid) nun nod) üon bem föegriff bcr ^rjie-

^ung rtu6ge()cnb eben fo ^^no^^n, ob unb tDie benn fi'e vermöge

t^rer Statur in ben <Btaat I)ineinfaUt, n?tc id) an ber natürlidjcn

©efd;idS)te bcS <Btaat^ ö^jelgt Ijaht, n)e6f)atb unb in tx^tefem bie

Siegicrung fid) be5 ^r^lel^cnS anmaögt. :2>{efc Unterfud)un9

würbe erjlt bem 9iefu(tat ber vorigen feinen rcd)ten Sn()alt geben

unb un§ jeigen, wa^ benn nun ber (^taat infofern il)m t)a^ ^r.

5ie{)en obliegt gu t^un, unb wie er ju SBerfe ju gel)n {)abe.

OTcin anflatt biefe6 ju gleidjer Sänge mit bem t)origen au^ju--

fpinnen will id) $ät unb ©ebulb fd;onen unb mid} nur auf ei^

nige @runbjlricl)e befd)rdn!en, öu6 benen bö6 anbere leid)t abju*

ncljmen fein wirb. 3um ©lüEf ndmlicl) glaube idj), baf id) mid)

öud) l;ier ber fdjwierigen Jrage überl)eben fann, wa6 bie (Jr^ie^

]l)ung fei, beren SSeantwortung ja 5Ugleid? bie ©runb^iige eine^

^dbagogifd;en ®pjlem§ entl)alten müßte, ^enn ba wir t)k

(Baä)<t nur in ®e5iel)ung auf ben @taat betrad)ten: fo fann id)

baüon fommen mit einer oben abgefd^o^ften S3efd)reibung ber

(Btitt ber dx^k^unQ, tvüd)t bem (Btaat ^ugewenbet ijl. Sßenn

id) mid) nun auf biefen $unft jlelle: fo fel)e id) au^ folgenbem,

t>a^ e§ Ui ber ^r§iel)ung üorndmlid) auf biefe5 beibe^ ankomme.

3(1 ndmlid; tiz e-r5iel}ung üoUenbet: fo wirb ber 9)?enfd) abge-.

liefert an htn @taat al» beffen Bürger, ba^ \)d^t er foE tud)-

tig fein aB lebenbiger organifdjer S3e2anbtl)eil be6 ganzen ja

Ijanbeln unb irgenb dm beftimmte ©teile in bemfelbcn cinjuncl^s

men. ^er (^taat aber, um al6 d)rijllid)er Bürger eineä c^rift^

lidjen <BtaaU^ gu reben, t)erlangte hi^ nod) üor furjem wenigjlen§,

tia^ juüor bie d;rijllid)e ^ird)e il)n aU il;r WitQÜt'O foUte ange--

nommen l)aben, unb ber (^x^kljzx mugte aud) biefeS :prdiliren,

wobei jugleid) flillfdjweigenb bebungen würbe, t)a^ er in allen

@efd)dften beö ©taateö alö S3ürger feinet £)olmetfd)er6 bcbürfe

fonbern bei ber «3prac|)e bc^o £anbe6 unb alfo aud) für fein

a:i;eil hti ber barin niebergelegten gorm unb 3}^affe beS ^m
fen5 l;ergeEommcn fei. »^at nun ber (5r5iel)er biefeö erwiefen,

wnb ijl fein ä^gling angenommen werben: fo fel)rt er ffd) mn
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5U bet refn menfd)lid)en ©efellfdjaft im (Btaat, unb m bcm

^aa^ öB er felbjl fein Sßerf für gelungen ()dlt unb ftd) etwa^

barauf ju gute tl)ut empfie{)(t er biefer feinen Sogling o(S eine

önmutfiig auSgejIattete eigent^umlid)e S^latur im S5eftj aUt^ befs

fen, tt)a6 in ber @efeEfd)aft Qza(i)td tt?erbe, unb §n?ar auf dm
eigent^ümlid)e Sßeife. ^ierauS nun wie biefeä tdglid) gefd)iel)t

unb übereinjlimmenb, wie fe{)r man ftd) über bie ^r5ief)ung anä)

j!reite, fe^e ic^, ba^ eS auf zweierlei anfommt guerft ndmUrf?,

ba§ ber 5l}^enfd) gebilbet werbe jur 2(e!)nlid)feit mit ben großen

©emeinwefen, in benen er feinem natürlid)en (5d)i!ffa( jufolgc

leben foll, üon weldjer 2lel)nlid)feit wie i^n bie ^rjie^ung beim

2(nfange feineS ßebenS übernimmt wenig an il)m 5U fel)en t(!,

fonbern fte mug l^ineingebilbet werben ober l)erau6gelüfft. £)antt

aber fommt e§ aud) nod) barauf an, bag er nid)t nur dugerlidf^

ein anberer fei al6 jeber anbere, fonbern ol)neracl)tet jener Zti^n-

lxd)hit and) inmxiiä), unb fo in ftc^ felbft ^in§ unb untl)eilbar

unb nur fid) felbft gleid?, gan^ anber^ wie t)iz (5r5iel)ung il)rt

empfing aB eine weid)e unb unbeflimmte 5l}?affe, in ber ftd) nur

allgemeine 9?egungen unterfd^eiben liegen. ^iefe§ beibe6 nun

leijlet freiließ hit eine unb felbe (Jr^ie^ung, aber e6 fc^einen mir

bod) il)rer jwei leiten ju fein. Unb fo wirb wol aud? biefeS

wa^r fein, baß wer in ber 2lu6übung ber einen begriffen ift ftd)

über bie anbere tropet, weld)eS am bejlen gefd)iel)t burd) bie

SSorpeüung be§ angebornen. Söer ndmlid? auf t)it (^ntwifflung

beS freien eigentl)ümlid)en ber Statur au§gel)t, ber wirb ftd) tro*

j!en, U^ bie 2lel;nlid)!eit mit t>cm SSolf unb ben ©laubenSge^

noffen bem 9}tenfd;en angeboren fei unb ftd) fd)on t>on felbfi mit

cntwiffeln werbe. Unb woran foUte ftd) aud) wol ha^ eigen-

tl)ümlid)e jeigen wenn nid)t an einem gemeinfamen, benn an

nid)tS fann e§ fi'd) nid)t jeigen. Sßer l)ingegen auf Ut J^inein-

bilbung be§ 2}lenfd)en in ben (Staat unb ^it ^ird)e au§ge!)t, ber

fe^t t>oröu§, jebem fei feine eigent^ümlid)e Statur angeboren unb

werbe fid) fcl)on mit cntwiffeln. S5eibe6 fd)eint mir t?6llig wal)r,

unb id) meine, jebea wirb nur baburc^ falfd), wenn einer glaubt
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baS önbere fei ntdjt xvo,\)x, unb bc§^ö(b gan^ cinfettig wirb in

feinet erjiei^ung. 2Cber wie (leiten nun tiefe beiben (Seiten ber

^rjict^ung gegen ben ^tacif^ f8ztxa6)Un trir juerft einen @taat,

ber nod) eine arijlofratifdje ^l^pftognomie l^at: fo ijl ber {)6^ere

©tanb berjenige, ber gan^ üorjüglid) berechtigt ijl ju bem S^er^

trauen, bog i()m bic Sbee bcö @taate6 angeboren fei, unb ber

ülfo auf bie 2Cu6bilbung ber (yigent!)ümlid)?eit au5ge()t. T)tx\(iU

ben 9}^einung nun ijl bie Siegierung and), unb lagt alfo ben

ganj frei, ber nad) i(;rem ©inne l^anbelt. ^a{)er and) in fot^

d)tm <^taat, fo lange er ein nja^re^ ober falfd)e6 ®efül)l üon

@efunbl)eit l}at, bie S\egierung ftcb um bie 2iu6bilbung i^re§

2(bel§ wenig fummert. ^er niebere <5tanb l)ingegen jirebt in

bem @efül)l, ta^ fein <Bd)iU\ai xi)m bod) angeboren fei, feine

Sugenb Wm (Btaat anjubilben unb fte ii)m baburd) ju empfel)^

ten. <Bo wirb benn t>k Sugenb zeitig in bie 5!}?ann{gfa(tig!eit

ber ©ewerbe üertl)eilt, üon benen bei fold)er (ii)x\nxd)t für ben

^tciat and) fünfte unb SBiffenfdjaften dnt^ ju fein fdS)einen,

unb in biefem loblid)en 5ßejlreben wirb hcn au^ge^eicbnetfien

§Ö^enfd)en biefe§ ^tanbeS eine eigentl)ümlid;e 2(u6bilbung il)rer

9latur nur aU Angabe ol}ne ju wiffen wit, unb fte befi^en ftc§

felbjl in finblicber unb l)ei(iger Unfd)ulb. £)ie§ ijl bie l)6d)jie

©lorie be6 S5ürgerfianbe6 in biefer ganzen ^eriobe. X)a aber

nun biejenigen, weld)e fo er5tel)en, im 9^amen be6 «Staates b^^"-

beln unb ju feinem f^ortbeil: fo mug and) bie Regierung fi'e

im 2(uge l)alten, ob fie and) treu l)anbeln unb ebrlid?, unb hic^

ift ber 2(nfang unb @runb beS untergeorbneten be^ütenben Zn-

tbeilS, ben bie S^egierung unter folc^en S>erl)dltniffen an ber Qx-

jicl;ung nimmt. SöiU fie aber bie @tdnbe gleid) machen unb

orbnet be6l)alb felbft bie ^rjiel^ung an: fo fann fte nid)t t)on

ber SöorauSfc^ung ausgeben, t)a^ t)ii. '2(el)nlid;feit mit t>tm (BtaaU

\d)vn angeboren fei, benn fonft würbe fie unmittelbar nid)tS ju

tbun b^bcn, fonbern fie will thm biefey 5}rinclp erjl erwef^en

unb l)ineinbilben. -Die üon ii)x gcorbnetc (^r^ic^ung wirb alfo

eine bürgerlid;e fein, bit l^b^zxt 2(uSbilbung ber ©igentl)ümlid)feit
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aber irirb |te cntweber t)on felbj! fommen fef)en ober fie ben

S3emül)un3en anberer übertaten. X)k (i'io,znti)\xmiid)Mt entwif?

feit fid? alfo entireber mit ber öHgemeinen SSilbung jugleid) unb

burd) fte, ober fte entj!e{)t a(§ ba§ SÖBerE be$ übrigen gebend unb

feiner mannigfaltigen 9?eibungen, ober fte fdHt ber ^rit^aterjie^

l^ung anl)eim, in raeld^e fid) bann um fo mel)r ber ^dbagogifdje

^ünfel flüd)tet; benn nid)t6 t)erleitet mel)r ju leerer ©elbjlge«

falligfeit al6 bie ^inbtlbung biefe jartefle S3lüte ber Statur, mag

ffe fid) nun aU ©enie in ber ^unft unb SBiffenfd)aft ober aU

d)ara!teriftifd)C TTnmut^ im Mzn offenbaren, burd) fun|llid)C

Wittti l)eri?orlo!fen unb ^^titi^in ju fonnen, ein 2lbweg, auf mU
^m t)it offentlid)e er5iel)ung, eben weil fte nur in großen Wla\^

fen arbeitet, jum ©litff ntemaß oerfaEen fann.

ga n?dre nun freilid) nod) mel)rereS auf biefelbe SBeife au^^

5ufül)ren, \)orndmltd) wenn ^it ^r5ie()ung tf)eilS einen negativen

e^arafter i)atf tl)eilS einen pofitiüen, auf weld)er üon beiben

©eiten ber S5eruf be6 (Btaatt^ liegt; ferner wenn trgenbwo bet

Unterrid)t »on ber (?r5iel)ung getrennt aie (Bewerbe auftritt, ha^

einzelne treiben, ob auf biefelbe Sßeife ober auf ganj anbere eine

2Cuffid)t be6 <^taaU^ barauf jlattftnbet, unb ob biefe auS bem^

felben ^rincip wit fein SSeruf jur (5r§iel)ung l;erfliept, weld)e§

le^tere freilid) befonberä unfern ©egenflanb tnS ^i(i)t würbe ge^

fejt l;aben: aUtin id) muß biefeS, um t)it gewol)nten ©renjen

nid)t 5U weit ju überfd)reiten, einem anbern ^rt auff^aren.
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e'o tt)cni9 fctefe ^(b^anblung ftd) in ha^ ^zhkt beö tccbnifdjen

tjerfleigen fann, fo ttjentg tjl if)re 2(b|td[)t ein Sbeal aufjujlellen^

fonbcrn fie witt nur bie Differenzen fe(bjl, n)e(cf)e 9efd)id)tltd)

jlattgefunben l)aben unb norf) jlattfinben, auf fejle fünfte ^uxMh

fü()ren unb baburrf) tk SSebeutun^ ber üerfd)iebenen gormen be^

ftimmen; woraus ftd) bann ergiebt, in weldjer SSejtel^un^ unb

tt)e(cl)em Umfang jebc gut x% Dsijferen^en aber !ann man am

be)!en tjerfte^en, wo fi'e am größten fmb, b.l^. n?o ft'e al6 ©egenfdzc

auftreten, unb bat)er fd;eint feine anbere 5D?et{}obe jmeffmdgiger

befolgt werben gu !onnen, a(6 t)k ^Differenzen, \vtid)c l)kt in

S5etrad)t !ommen, auf ©egenfdje ^uruffzufü^iren. Snbem fo jebc

auf btc dußerfte ©pije gefteEt wirb, mug fte freilief) aU unljalU

bar ober wenigjlen§ aB franf()aft erfd)einen, unb alfo zuerjl im-

mer üon bem bie Siebe fein, waS nid)t ift ober nid)t fein foU,

unb t>a^ redete jeigt ftd) nur in t)in t?erfd)iebenen 9}?ifcl^ungen

entgegengefe^tcr dußerjlen,ba6I)eißt als eine nur relative ©efunbl)cit;

*) ©etefcn in ber ^tenai-fi^ung Uv föniglic^cn 2(fabcmte ber SOSiffenfc^afi

Un am 10. 2Cuqu|1 1820» 2»
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aber c§ folgt bennod? barau§ ntc^t ttm, bog pe nur cnt|!el)cn

fonnc burd) einen (Sprung au6 einem augerf!en in ^a^ entge--

gengefejte, ober burd) eine bejldnbige ^fcillation 5tt)tfd)en beiben,

fonbern burd) eine urfprünglid) jufammengefe^te unb temperirte

9iid)tunq.

Um nun t)k Jg)auptbifferen5en ju finben, muffen mx t)zn

^rieg^^ujlanb felbjl Mxaä)Un feinem 3n^alt nadj) unb feiner

gorm nad).

©einem Snf)alt nad) bej!e{)t er wefentlic^ barin, bag bie

Gräfte be§ (Staate fid) umbilben ju einer gegen bie^rdfte einee

anberen (Btaat^ wirffamen ©ewalt. (5§ wirb a(fo baburd) nad)

innen aufgehoben bie ©ewerböt^dtigfeit ber (Staatsbürger, unb

e§ entftebt nad) äugen ftatt beS freunblid)en SSerfe^rS mit \)tm

befriegten (BtaaU felbft eine if)n f)emmenbe unb auf^altenbe X^a-^

tio,hit S5eibea in üerfd)iebenem !0?aag, weld)eS aber nur t)eri

ftanben werben fann, wtnn man t>a^ fkinfte unb grogte einam

ber gegenuberftellt.

:^a6 SDlinimum ^on 2Cuff)ebung ber @ett?erbStl)dtigfeit burdj)

ben ^rieg ift offenbar, wenn fte gleid) ^InU ju fejen ift, b. I).

wenn aEe eigentHd) t()dttgen Staatsbürger in i()rem S5eruf btei=

ben, unb bann mug tik SSert^eibigung gefül)rt werben entweber

burd) berufSlofe 5[}^enfd)en, weld)e jwar im (Btaatt leben, aber

in ber frieblid)en '*Rationait\)äti^hit feine «Stelle finben fonnten

ober woEten, burd) SÄügiggdnger, ober burd) 2CuSldnber, bie alfo

baf[elbe waren in il)rem (Btaat. X)a hd^t nun aucl) nid)t ange^

fel)en werben fonnen als ttxva^ beftjenb: fo ftnb ffe not^wenbig

(Solbner. X)k Wlaximt bal;er, weld)e biefem ©vftem jum ©runbe

liegt, ijl bie, bag 'ok fßertbeibigung ttxva^ ift, waS ftd) bieSSür^

ger für (Selb beforgen laffen. ©S gel)oren bal)er aEe (Spfiemc

auf biefe (Seite, hd benen bie S3ertl)eibiger jwar SSürger finb,

aber nid)t nad; einer fe|!j!el)enben ^rbnung alS 9?eprdfentanten beS

ganzen baju bejiimmt, fonbern freiwillig alfo alS einzelne fid)

biefeS jum bleibenben ober t;>orübergebenben S3eruf unb ©rwerb^

mittel erwdl)len.
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T)a^ 5Dianmum ber 2fuff)cbim9 ijl, n?enn ffe bem ganjch

0(c{d)sufe5cn ift, b. ^. wenn alle (^rtDerb^tf^dttgfeit auff)6rt, alfo

aUc tljaÜQtn (Staatsbürger t^tU^ unmittelbar an bcr SSert{)eibU

gunc; tf)ci(nct)men, t()et(§ mittelbar auf bie iferem S5eruf ana*

(ogjlc Sßeife nur für bie ^ertl^eibigung tljati^ finb. S« welcbem

f8crl)dltnig nun and) baS unmittelbare unb mittelbare gemifd)!

fei, immer befmbet fid) \:)a^ ganje SSol! im 2£ufjlanb in 9)^affe.

X)k ^O^arime ijl ()ier, \)a^ bie S3ertl)eibigun3 eine ®efammtpflid)t

tjl, ber jeber feinen im Siul)ej!anb i^m angeiriefenen S5eruf auf*

opfern unb in wcldjem (grabe hit$ gefd)el)en foUe burc^ baö ®e«

fej mug bejümmen (äffen.

5öir bttx(id)kn juerjl biefe bciben entgegengcfejten 3u*

jldnbe jeben für ]iä). X)it SSertl^eibigung burd) (Solbner,

tt>eld)e gleid)üie( wo, unb g(eid)t)iel für jejt, ob nur im Tl^ugenbliff

be§ Krieges ober bejldnbig jum S5ebuf ber SSertl)eibi9un9 auf«

gejleHt finb — benn biefe untergeorbnete ^ifferenj fann crft an

einem anbern t)rt §ur @prarf)e fommen — beruht bod) auf ei*

ner UnüoIl!ommenl)eit; benn e§ foU foldje nid)t ^thtn, t)i^ in

ber 25ol!6tl)dti9feit feinen ?>laj ftnben fonnen ober wollen.

Söiffen alfo ber (Btaat felbft unb tit umgebenben aEe il;re

(5inn)ol)ner ju befd)dftigen, unb fel)lt e6 biefen nid)t am SBillen

:

fo wirb biefe S5ertl)eibigung§form unmoglid;. @ie berul)t alfo

nur barauf, bag in einem (Staat ober einem (Staatenfpjlem tl)eil§

ein Ueberfd)ug ber SSeüolferung über bie (Kultur unb Snbuffric

fei, tl)eil6 bie SSerl)dltniffe ber Golfer nod) fo wenig feffgeftellt,

bag 2(u6fid)t auf l)dufige Kriege e§ moglid) mad)t ben ^rieggs

folb al§ ein (Subfiflenjmittel anzubieten unb an5unel)men. SBor«

au§ gcnugfam l)ert)orgel}t, unter weld)en Umftdnben eine ^rga»

nifation ber ganzen SSertl)eibigung nad) biefer Jorm moglid) fei,

wie aud) wa6 jebe ^(nndl^erung baju, bie ftd) aud) hd einer ans

bem ^rganifation finbet, bebeute. — ^lllein ^it (Bad)t ^at nod^

eine anbere (Seite. T)it SJiügiggdnger, benn bafür gelten ftc

bod) ben in bcr ^^robuctiüen 3:i)dtigfeit begriffenen, mögen nun

einl)cimifd)e fein ober *2Cu6ldnber: fo l^aben ffe an bem ungejior^
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tcn friebltd)cn gortbcjrcl^en ber SSolBt{)ati9!eit gar !ein immittct»

bareS olfo immer nur ein j'd)n)ad)e§ unb geringe^ Sntereffe, wie

man barau§ fte^t, bap ftc gewo^nlld? im SBibcrfprud) mit bcm

ganzen S5öl!c bcn jlrieg n)ünfrf)en; unb e§ fragt fid), Unter weU

d)en Umjlanben fann ein SSol! ba^in fommen feine SSert{)eibiiS

gung fold)en ^dnben an5uv>ertrauen? 2Benn menfd)lic!)em lin^

fe^n nad) fein :^afein burd) feinen ^rieg trefenttid) gefd^rbet

tt?erben fann, fei eS nun bag ber (Staat feine üollfommene <BU

6)ixl)üt in ftd) fetbjl l^at in einer üollig abgcfd)loffenen l^age, ober

in btn einanber auf()ebenben entgegengefejten ^inflüffen unb 3n-

tereffcn ber anbercn (BtaciUn burd) ein §ut)er(dffige6 ®(eid)ge«

ttjid)töfi)t!em. ^cnn wenn wir un§ of)ne eine fo(d)e ©id^er^eit

ein §3olf benfen feine SSert{)eibigung un^atriotifd;en (Solbnern

übertaffenb: fo fann man fiel) i>it^ nur fo erfldren, t^a^ eS fei*

nen bürgerlidf)en SSerbanb nur anfielt aß tin @id)erung6mittel

für feine ^rwerbötl)dtig!eit, unb lieber jenen auf^ (Spiel fejett

will al6 >oon biefer ttwa^ aufopfern, überzeugt ha^ e^ anä) ge*

trennt jerfplittert tl)eilweife mit anbern (BtaaUn üerbunben fei*

nen ^aupt^weff erreid)en würbe, unb ha^ an^ einer miglunge»

nen f8ert()eibigung , wznn man fte nur ^ur red)ten S^it aufgäbe,

fein anberer ^ad)tl)ell entllel)en fonne, aB t)a^ jeber nun einem

anbern <Btaat angel)6rig üon anbern (Solbnern gegen anbere

geinbe fid) feine I8ertl)eibigung muffe beforgen laffen. ^aber

man aud) eine fold)e @leid)gültigfeit mit biefer SSertl)eibigung§*

form mebr ober weniger üerbunben finbet. Sjl fte nod) ni(i)t

fcl)r eingeriffen: fo ergrimmen bie S5ürger über bm SBunfd) ber

^rieggmanner nad) geinbfeligfeit i^orjüglid) nur, weil fte ftc^

ungern burd) einen unglüfflid)en 2(uSgang öu0 bem gewol)nteit

©eleife l)erau6bringen laffen. Sft fte fd)on weit gebiel)en: fo las

6)tn fte über biefen Sßunfd) unb benfen, mt wol)lfeil fte \id)

wenn e§ fd)limm gebt mit bem (Sieger abftnben fonnen. SSon

biefem @eftd)t^punft au^ fann man fagen, bie t)oUfommen|!c

5!}?ietbSt?ertl)eibigung beweife and) t)it t?ollfommen[le politifcbe

9flicl)tigfeit. d^ liegt babei jule^t t^it SSorjltellung ^^mn ©runbe,
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bcr (Btaat fei eine \t)iUfü(;rl{d)c ober aufaUigc SSereinigung t)on

9}2enfd;en jur gegenfeltigcn ^rleidjterung unb SScfürbcrung ifjreä

^rtDerbeS, n?eld)e fid) eben fotrot dußerlid? bie S3ert{)eibigun9

Qz^zn frembe ©etpalt a(6 innerlid) bie 'Knfxtd)ti)altimQ ber ^rb»

tiung unb bie 2(ugmittelung be6 9iec!)t§ burd) ben befttiefernben

unb minbefiforbernben beforgen lajfen, fo jebod) bog ftd) jeber

in ber ©efellfd^aft t>orbef)d(t, n)enn bie 9)reife biefer %xtiM ju

fef)r gefteigert vrerben, fid) an eine anbere ©efellfd)aft an5ufd)lie5

gen. £)a()er aud) baS lebenbigere S5ett)ußtfein üon ber Sufam?

men.qel^origfeit eine§ (Btaatt^, bie ^rfldrung feiner Un5ertrenn3

lid)feit, allemal mit tfcm '2(ufgeben biefe^ S^ert^eibigungSfpftem^

jufammenfdllt SÖie ba!)er bie 9}?69lid)feit eineS fold)en SSer*

tljeibigungSfpftemö auf einem 9}?ange( an ^olitifd)er (^ntwifflung

bcrul)t, fo beruht bie S^Zeigung ba^u auf tlmm 50?angel an poli-

tifd)er ©efinnung. tiefer fann t>a^ ©pftem erl)a(ten and) hti

fortgefc^rittener ^ntn?iff(ung, unb wenn ber ^tciat feine <So(bner

nod) mti)t in ber gerne ober in berS^iefe fud)en mug; unb tbtn

fo fann and) bei fortgefdjrittener ©eftnnung tia^ ©pftem ftd)

nod) eine S^it lang erl)alten, n)enn e§ fid) tvegen ber jurüffge-

Ijaltenen ^ntwüflung nod) al§ ba6 au6fü^rbar)!e empfiel)lt ©o;

balb aber :politifd)e ©eftnnung unb inbujitiofe ^ntn>if!lung beibe

bis auf einen gewiffen ^nnU gebiel)en fi'nb, mxt> biefe6 @i)j!em

aufgegeben werben, ober e6 müßte ber (^taat an ber S5el)arrlid)s

fdt hd bemfelben irgenbwie untergel)en.

^rwdgen wir nun ben anbern ^nbpunft, ndmlid) \>a^ 2(uf5

pelzen in 50Zaffe in bem oben fd)on angegebenen (Sinn.

Sßenn babei bie ©en?er!ätl)dtig!eit fei eä nun ganj auf()ort

ober ganj für bie SSertl)eibigung in 2Cnfprud) genommen wirb,

ol)ne benen weld)e fte httxdbcn felbft ju gute ju fommen: fo

t|l bieä ein 3uftanb, weld)er nid)t bauern fann, eS fei benn bag

ber Ärieg felbft i^tn (Jrfaj für ben entgcl)enben Erwerb l)txhcU

fül)rc. :Dal)er benn fo gefüt)rte Äriege in bem ^laa^ aB fie

nid)t burd) bie l)üd)jlen 2Cnfirengungen gan^ fd;neU jum 3iel

fommen immer raubfüd)tig muffen gefüljrt werben. £)iefe0 aber
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fann, fofem nur ber *Stoff nid)t au6gef)t, öuf eine fold)c SBeife

9efd)e!)en, tag ber ^riegegraub felbjl bie «SteEe ber 9^ationalt()d»

ttgfeit vertritt, unb nur \xm^th^C)xi xok im vorigen gall tt?a5

auf biefem Söe^e nlcl)t ju crfd)n?in3en ifl burd) ©olbner ()crbei«

gefd)afft n?irb, tt)e(d)e nidpt gut genug gel^alten werben um (xxt

bem 9?öub!riegc unmittetbar tf)ei(junef)mett. Jragen wir nuit

gundd)jl, wo^er tt)o( bie S^leigung ^u einem folrf)en 2(uf3ejlans

bcnbleiben in SJ^affe entließen fann: fo fann fte entweber eirt

Sßerf ber S^otl) fein, wenn m @tamm auf bem if)m angewie»

fenen SSoben fid) auf feine SÖeife feine (Subfi(!enj t)erfd)afs

fen fann, aber bann wirb fie a^c^d) felbj^ nidf)t bleiben fonber«

t)oruberge^en wollen, unb entweber fid) abfinben laffen burd^

t\n ixxhvitaxt^ 58eri)dltniß ber reicljeren aber minber j!reitbaren

9^adf)baren, ober ber fireitbare (Stamm wirb ftrf) in \>zx[ SJ^itbeftj

eines reicheren IBcben§ einbrdngen, unb e§ wirb eine anbere ^o*

litifd)e SSerbinbung ent(!el)en. 2{bgefel)en aber t)on ber 9lot^

fann eine foldje 5leigung entf!el)en Ckivo ber 5i}?einung, xctnn

ndmlid) "oa^ ,^riegful)rcn für tivoa^ weit eblere6 gehalten wirb

ol6 ber 2(nbau beö ^obenS unb 'iik fSerarbeitung ber ^r^eugs

niffe, unb alfo \i\t Selbjlbefriebiguna nur gefunben wirb \n tv-

nem bepdnbigen Ärieggjtanbe. ^ann wirb <x\x^ ber ÄriegSraub

ober '^xt Eroberung nur al6 ein Wiitti angcfel)en um 't)a^ eblere

2^i\>in nod) langer gcniefen p fonnen, unb ber Buflanb felbjl

fann fo lange fortbauern, ai^ biefe $Oteinung ftd) erl)alten fann

gegen \ik natürlid)en friebliebenben S^leigungen ber 5l}Zenfd)en, unb

wirb erj! aufboren, wenn 'tik s^ünjle be§ griebenS ftd) eine öor^

l)er nid)t gefül)lte liv^twxx^ erzwungen l)aben. Sa m^ nodf)

lange nad) biefer '^ixi fann eine wunberlic^e aber unüerfennbare

@^ur jener S^einung jurüffbleiben, wenn ndmlid) \)[t 2lbf!ufun«

gen beä S3ert()eibigung6fpjiem§ '^ap. bienen bie 2(bftufungen be§

S^angea ai\6:) für ben «Staatobienft unb "^'xt frieblid)e Sefd)dfti=

gung §u bejlimmen. ^eibeS aber, \>k Ueberfd)d5ung beä friegerl;

fd)en Si}lutl)eS unb ^alentc§ unb bie 5^otl), fann aud} in üerfd)ie;

.

benem 9}^aag jufammenwirfen, imo bn6 eine 5[}?otit) ergdnjen, \oa^

3uc ^()itofopt;ic u. ^(}!rol. 17
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ta5 onberc burdj tjcranberte Umjlanbe i>erlicrt, unb bcn Siijlanb

fü lange fortfcjen, biä '^Cd^tung für ble ern?erbenbcn ^ünlle unb

rul){gei' SScft'ä t(;rcr ^r^cugniffc bi5 auf einen gen)if[en @rab ge»

pcgcnfinb; unb mit txmm fo(d)en (^ntirifftung^punft wirb au d)

bie fl>er«>anblung biefe6 SSert()cibi9un96ft)jltem6 in ein anbere6

noti)wenbig erfolgen. SBir fef)cn aber i)kxau6, baß jeber ^taat,

in rt>üd)tm bie üoUjIe Sßertl;fd)a5ung nur "otmn gesollt wirb,

welche in baS -8Sert(;eibigun9öfpflem eingefcl)lojTen ftnb, alle an«

bercn aber alä untergeorbnet angefel)en werben, nod) jene allen

Umgebungen feinbfeligc S^ceigung in fid) tragt, weldje unter gün»

Jligen Umfidnben wieber ^um üoUen 2fuöbrud) fommen !ann,

unb ta^ ein folcl^er mit fRtd^t m friegerifd^er ^tcic^t l)eigt. ^ben

fo aud) jeber, weld)er ftd) mit bem mittelmäßigen ßupanb, ju

wcld)em eine ungünjügere Sage i^n üerurtl)eilt , nid)t begnügen

!ann, unb in ber Hoffnung auf ©ewinnjl jebe gel)be leid)ter

gum Kriege jleigert. £)en!en wir ung aber \:>a^ reine 9}?a^imum,

ba6 ganjlidje %u^i)mn ber l)eri)orbringenben 3:^dtigfeit, unb alfo

aud) ber auf biefc ftd) be5iel)enben ^rganifation: fo ijl wol of*

fcnbar, ta^ ein SSolf fein (Btaat ijl wdl)renb ber Seit, wo e5

nur al6 ^rieg§l)eer ovganiftrt unb befd)dftigt ijl, unb bag t)k

Kontinuität be§ <Btaat^ nur bejTel)en fann in ber 2(bweid)ung

uon biefem Tlaximo, unb bag ein ffci() biefem anndl)ernber ßu^

(ianb nur jlattfmben !ann, wenn tin S3olf entweber nod) nid)t

©taat geworben — wie üxva rduberifd)e ^orben 5wifd)cn nos

mabifd)en unb fold)en, bie t)in Einfang fe(!er (gi^ungen gemad)t,

terl^eerenb uml)er5iel)en — ober fo lange e§ nid)t aB ^taat feft*

fte()t; unb ba6 wirb aucl) gr6gtentl)eil6 bie Sage jebeö ^taatt^

fein, ber ben S^amen eine6 friegerifd)en üerbient, ober wenn feine

^njlenj aU (Btaat auf baS wefentlid)(!e gefd^rbet ijl. ^a aud)

jene Ueberfdjdjung !riegerifd)er ^ugenben unb föerbienjie Idgt ftd^

nur erfldren entweber im unmittelbaren Bufammenbang mit ci«

ner folcben nod) fortbauernben Unfid)crl)eit, ober wenigflen^ au5

einem fold)en urfprünglid) ah^cUiUt, unb wd^renb beffelben ju

febr in <^itU unb ^r^iebung übergegangen, um 5ugletdj) mit
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bcmfelben ouf()6rcn ju fonncn. S« niei^r ober bte ganjc Drga?

ntfation einc6 SSo(fc6 nur hk eine6 ^eereS ijl, itm bej!o mef)r

bcfmbet eS ftd) in einem offenftüen b. (). nad) ^rteg verlangen*

t>en 3u|!anbe.

offenbar alfo tft, bag wenn tln (Btaat auf ber einen @eitc

ftd) nid)t als eine tt)ill!ü^rlid)e SSereinigung fonbern a(§ ein na^

turgemdßeS ganje anfte{)t, auf ber anbern ffd? auf feiner ©teile

fd)on feftgenjurjelt unb felbfidnbig füf)lt, bann fein SSert^eibi*

ÖungSfpjlem biefe ^nb^unfte nid)t berül)ren n?irb, fonbern ba^ in

jebem ^riegeS^ujlanb bie i)erüorbrin3enben S:()dti9 feiten auf ber

einen (Seite in i^rer 9eit?of)nten Organifation in einem gegriffen

©rabe vrenigflenS fort9eI)en muffen, auf ber anbern aber ^um

S5e{)uf ber SSertljeibigung a(6 einer natür(ic!)en unb nDtl)n)enbi3ert

^Yati^Mt ber @efammt(}eit felbft in einem gewiffen ©rabe wer»

ben unterbrod)en werben. SßaS aber 5wifd)en biefen QnUn liegt

hitUt nod) eine unenblidje SQ^annigfaltigfeit t?on gormen bar,

beren jebe gut fein fann unter anbern Umftdnben, jebe aber ju*

gleid) auf eine anbere Sage beS ^taaU^ §tt)ifd)en jenen entgegen*

gefegten D'lidfjtigfeitöpunften l^inweifet. Se me!)r ftdf) ein <Btaat

jur SSertl)eibigung burd) <S6lbner neigt, um befio me^r fSerfun«

fenl)eit in ba6 ®efd)dft bej!o mebr 5J2eigung ^ur SSereinjelung

muß in tl)m ftattfinben; je mel)r Steigung x\t jum Tlufjlanbe in

5Kaf|e nad) 9}^aaggabe ber ©efal)r, um bejio mel)r l)errfd)t polt«

tifd)e ©eftnnung tjor, befto weniger nod) ifi baS ^robuctioe Sn«

tereffe trennenb unb t)erf)drtenb. S^ «tc^^ ^^^ ber ^OZitte ju er

liegt, um befto bel)arrli^er wirb er eine mittlere f8ertt)eibigung6s

form §wifd)en beiben fud)en, auS beren ndf)erer S5efd)affenl;eit

dl)nlid)e nur nod) bejlimmtere ©dS)lüffe gelten.

^er jwette ^auiptpunft in iizm ®el)alt be6 ^riegS^ujIanbeS

ift bie 9iid)tung gegen einen bejümmten anbern (Btaat, unb e^

fragt ftdf), weld^e Differenzen l)ierin ^jor^üglid) ju beruffftc^tigen

ftnb in SSejug auf bie ©eftaltung be6 SSertl)eibigung§wefenS. ^a

fd[)eint fajl Riebet nur anfommen ju fonnen öuf ta^ SSerl)dltnig

ber Gräfte m\) auf hi^ ©tdrfe bei @egenfa5e6 5wifcl)en beiben.

17*
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Söaö t^ci^o crjic betrifft fo giebt C'5 'eine i^iffcrenj, bei tt?elrf)cr an

feinen Äviecj Qt'oad)t tperbcn fann, unD bei bcr ber Heinere

(Btaat fid; alle^ verfagen muf , wa^ bcn größeren reiben fonnte,

unb feine @id)er()eit nur barin fi'nbet, ha^ in bem größeren fein

gegen U)n gerid^tete^ Snterelfe entfte()en fann. m^bann ift ber

fd;tt?ad;erc dn @d;Ü5ting be§ ©leid^gemicfjtS , unb wenn er tk^

md) allen ^dkn i|!: fo fann er iebe6 s^ertl^eibigunggmittel

fparen, bi6 \)a^ ganje (Spfiem angegriffen ijl; ober er ijl bem

jlarferen partiell untergeorbnet unb fann fafl nur alS eine mili*

tarifd;e ^roüinj biefeg größeren in ^rieg^auftanb üertuiffelt wer:

ben, wobei er benn and) natürlid) mit bem Smpuß feine ^rga-

nifation i>on biefem empfangt. Snner()alb ber £)ifferenj, weldje

eine wal)re Unabl)angig!eit juldßt, wirb allerbing^ je großer ffe

tfl um fo großer aucl^ ber llbhxud) fein, ben t>k l)er\)orbringenbc

5$:i)dtigfeit oon bem S>ert^eibigung6wefen erleibet, unb i>k^$ wirb

eine größere Hinneigung befommen jum 2luf)lanb in ^affe. Se

großer t>k ®leicl)l)eit tj!, um bef!o weniger '^(bweid)ungen wirb

Ui \^m ^taat an unb für ffd) naturgemäße ©ejlaltung be§ SSer=

t^eibigunggwefen^ erleiben bürfen. 2öa§ aber t)k (Stdrfe bea

©egenfa^ea betrifft, fo muß man wol)l unterfd;eiben, ob ber ^^rieg

ein frül)erea freunblid)e§ SJerfel;r üorauefe^t unb auf ein folcl)ea

and) wieber l)infül)ren foU ober nid^t. ^n jenem gall tj! er ein

bloßer ©efd)dft§ivicg, er tj! nur oin Witki um bic probuctioe

3:()dtigfeit oon einer ^emmung ju befreien, unb e§ barf alfo

oon t^an ßweffe felbj! fo wenig al6 moglid) aufgeopfert werben,

^er @efcl)dftafricg gel)t in t)in bloßen :^emonftrationöfrieg , in

bie bewaffnete Unterjlü^ung ber Unterl}anblungen über, unb eine

£)rganifatton be§ S5ertf)cibigung6wefena bloß ^u fold)cm ^e(;uf

fann fein anbere^ ©efej fennen al6 ben gr6ßtm6glid;en 9kd;-

bruff hü t:icx minbej! moglid;en 2lni!rengung. ;^enn in folcl)en

gdllen ft'nb (Btaakn je mel)r gegenfeitige^ S5erfel;r e^ giebt nm
bef!o mc(}r natürlid; befreunbet, unb ber ^rieg crfd)eint nur al$

eine i^ufdlligc tjorübergel^enbc Unterbred)ung. ^at er aber feine

S5e5te{)ung nic^t auf t^a^ SSerfebr: fo i)at entweber nöd) fcineS
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jTattgcfunben, fonbcrn bcr ^rtcg ij! bei bcr erficn IBeru^nmg

cntjlanben, b. ^. fnbem einer üon beiben ni>d; im ©taaüt)erben

begriffen ijl, unb ber9teid)en fann man füg(icf) (^nt«)if!(ung§=

friede nennen. ^Der ftd; entwiffelnbe (Stant ijit bann v.aö) bem

obigen bem 2(ufjlanbe in Tta^t na^e, unb ber önbere wirb me^r

ober weniger, wie ba§ SSer{)d(tnig it)rer Gräfte e§ mit ftd^ bringt,

ftd) aucf) ju biefer gorm jieigern muffen. 2Ba{)renb beS ganzen

Sttitxanmt^f ben fold^e ^ntwifftung^Eriege einnehmen, gewd()rt

ber wenng(eicf) 6fter6 jwifd^en eintretenbe ^xk'oz bod) fein @e=

fül;( üon @id)erl)eit unb erfd)eint nur öt» eine öorüberge{)enbe

SBaffenru^e, im S3ertrauen auf wetdje nid)tä gednbcrt werben

barf in bem l^errfdjenben (5t))!em. ^ie legten Kriege biefer Zxt

finb ©ren^friege, an bte ©efd^dft^friege unb i()re milbere gorm

fi'd? anfd)liegenb. Dber e6 f)at t>orl)er fd^on SSer!el)r flattgcfun^

ben, aber ber ^rieg ht^ith^t ftd) nid)t auf biefe», bie 2Bieber{)er=

pellung beffelben erfd)eint aB gleid)gü(tig , ober ber ©egenfaj

wirb g.ar gefüllt a(6 ein fold}er, ber fein SSerfcI;r weiter juldgt

2)ie§ fann nur ftattfinben, wenn dn neue§ unb jwar i^tak^-

Sntereffe eingetreten ift, unb biefe Kriege fann man mit bem

5^amen Sbeenfriege be^eidjnen. (EB geI)oren bal)in eor^ügüd) bie

Sieligion^friege unb bie, xtjtiä)^ burc^ t)it anfl^ffenbe ^raft Jpoli^

tifd)er Umbilbungen üeranlapt werben, hit IRev>olu^on6friege.

^ie erjleren j!el)en t(}rer Statur nad) t^tn ©efdjdftSfriegen am

fd)roffj!en entgegen, unb je mel;r jeber einzelne t)on (jeiligem di-

fer burd)brungen bem geiftigen Sntereffe gern t>a^ Ieiblid)e aufs

opfert, um bejlo me^r neigen fte ftd) jum 2(ufj!anb in SJ^affc

aud) in ber wilbejlen gorm. ^aljer ift e§ fo natürlid), txx^ ^ic

unwa!)re ^olitif einem fd)wierigen @efd)dft§frtege gern beu

©d?ein eine§ Sf?e(igion6friege^ mitjut^eilen fud)t. £)ie ^eüotu>

tion^friege fmb berfetben S5egei)!erung fd!)ig, unb au^erbem fd)lie-

gen fte fid) met)r ober minber ben ^ntwiff(ung6friegen an, ja

fte fonnen burd) innere B^vrüttungen eracerbirt in S\aubfriege

übergeben, unb je me^ir biefer gall eintritt, um bejro leichter

get)t bie ganjc 9^ationa(t!;dtigfeit in Vit friegerifdje über. S3ci
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trachtet man biefe ^Differenzen, fo trirb man wol !aum bie gor-

berung aufftellcn vvoUen, bag ha^ 83ertl}elbl9un9§fpftcm eineö

(Btaatc^ für alle üerfdjiebcncn 2(rten bcr Kriege gleich geredet

fein foUe, fonbern man mug \i(i) wot bamit begnügen, wenn

jeber (^taat ftd) im wefentlid^en auf bicjenigen gdlle einrtd;tet,

n)eld[)e in feiner ^age bie \va()rfd;ein(id}jlen ffnb, unb wenn er

S5ett)ec|lid)!cit genug ^at, fobalb jlarfere (S^egcnfa^e ent|le()en eine

t)raflifd)ere Jorm au§ ber bigl)erigen ^u entn?iffe(n, unb wenn t>k

©egenfdje erfdjlaffen \)k bi6f)erige gorm in eine weidjere über^

Öel;en ju (äffen.

(2o mit fd)einen bic 2)ijfcren5en in bem SSert^eibigungSwe^

fcn bejümmt werben ju Tonnen burd) hzn @el)alt beö 3we!B,

n?c(d)er crreidjt werben foü. £>aS übrige wirb nur fonnen ges

funben werben, wenn wir un6 an ba6 SBefen be6 Buftanbe^

felbjl ()alten. ^'m nun entjie()en un6 ^»orjüglid) §wet gragen. -Die

erjle ift biefe. X)zt ^rieg felbjt ift t'm t)orüberge!}enber ßuftanb,

tk 9}?og(id)feit ba^u ijl: aber immer gegeben. SBonadj) foU ftd)

ha^ föertbeibigung^wefen rid)ten? (Soll e6 ihm fo üorüberge*

l)enb fein, tvk ber ^rieg felbft, ober eben fo be|!dnbig, mt t>k

9}J6glid}feit beffelben? 2)ie ^^mitt i^ bie. 3^a6 unmittelbar tl)a=

tige in ber S3ertl)eibigung ijl hk 9}?affe. £)iefe fann wirffam

fein mel)r auf eine med;anifd)e Sßeife, unb bann mug ffe befeelt

werben burd) tk Mun\t; fte fann ea fein mel)r auf eine bpna^

mifd)e, unb bann muß fte befeelt werben burd; t>in ©eijl burc^

bie ©eftnnung. (Soll fie t)a^ eine ober ba§ anbere?

Sßa§ bie crlle Jvage betrifft, fo ergiebt fid) fd)on au6 bem

t)origen, bag jebe üon beiben 9J?etl)oben einfeitig utib, tjolljldnbig

gebad)t, unauäfül)rbar ift. Unaugfül)rbar ijl e§ \)a^ gan^e Ißer^

tl)eibigunggwefen erft entjlel)en ^u laffen in t)m 2(ugenblifr beä

S3cbürfmffe§, inbem fowol ber augere 2(pparat nur allmdl;lig

entjlel)en fann, aB auc^ t>k lebenbigen gertig!eiten nur burc^

Hebung gegeben finb. Unauöfül;rbar ijl eg t)a^ gan^e SSertl)eibi^

gungöwcfcn immer befiel)cn ^u laffen, wenn man an tk gdlle

benft, wo am meiften ber a^ertl^eibigungö^ullanb fid) einem üoU.
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fommnen SSolf^aufjfanb in 9)Zaffc önna^ert. Sufammengefcjt

alfo auä beiben mug baS ^neg6n)efen jebeS (Staate^ fein, nur

bcflo me(;r an bem, wa^ immer fertig fein fann, an ber jidtigen

Oiürrung ftd) begnugenb, je n?eniger Kriege im großen (Stt)l §u

beforgen ftnb; unb tvieberum bejio me!)r auf bie Seid)tig!cit, mit

ber er ftd) im znt\d)üb^n'btn :^Cugenblift fertig madjen fann, fid?

i)erlaffenb, je weniger er fortbauernben ^laffereien \)on Keinen

@efd)dft6i unb ©renjfriegen auSgefe^t ij!. S5etrad)ten n?ir ben

(5tciat in feiner ganzen gef*id)tlid)en ^ntwiffiung; fo werben

beiberlei 3uj!dnbe \iUm bebeutenberen ^u oerfd^iebenen ^dUn ^u*

fommen, alfo auc^ Uebergdnge t)on ber einen ju ^^^ anbern

gorm in feinem S3ert{)eibigung6n)efen, unb eS fragt ftd), xva^

für SSerfd)iebenl)eiten f)ier mogUd) ftnb, unb it)eld)e S3ebeutung

einer jeben üon i^nen jufommt, gurren wir nun biefe 2Cufgabe

in t)a^ (grgebnif ber vorigen 2(u6einanberfe^ung l)inein unb fra^

gen, wie fte ftd) ju bemfelben üerl)d(t: fo gel>t sundd)i! biefe^

^ert?or. 9Zur burd) ^tn überall angelegten (Sd)emati^mu0 eineS

2luf(!anbe§ in Tla^t bi6 jum dußerjien bie Totalität beS SlolB

erfd)opfenben Umfang ift bie £eid;tigfeit immer fertig ju fein in

25e^iel)ung auf bie lebenbigen ^rdfte gegeben; benn 2Cnjlaiten

um eolbner l)erbeiäufd)affen Ifonnen biefe Seid)tigfeit nidS)t bar»

peaen, wogegen nur in ber jldtigen S^üftung hii geworbene

gj^annfd)aft ber (^olbner il)ren ^1% finben fann. d^ m^n ftc^

olfo folgenbe gormen mogli^. £)ie jldtige Üiüj!ung beflel)! an^

©olbnern, unb biefe werben auf bemfelben Söege t^erme^rt, fo

bag nur eine (Erweiterung ber jldtigen S^üftung fiattfinbet S«

wie enge ©renken eine fold)e SSerme^rung eingefd)loffen i% mug

ol)ne Erörterung flar fein. ^al)er biefe» 5Berfal)ren nur jlatt?

finben fann, fo lange in einem etaatenfi;flem ber ^Tufftanb in

g)^affe nod) gar ntd)t üorgefommen ift, unb auä) Kriege t?on

SSebeutung nur üon fleinen ^eeren gefiil)rt werben, ^ber ba^o

erjle tUn fo, aber in gefdl)rlid)en gdUen wirb bie fBermef^rung

üu§ ben tt>dtigen 25iirgern nad) ber Sbee beS 2(ufftanbeS in

g^affe unternommen, weld)er fid^ naä) überjlaubener ©efa^r wtc-^
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bcr oufl6(! unb bie ftiUige JKullung aHm jurüffldgt. ;5Me SScr-

l()cibigung burd) (Solbner ober geworbene ^rieg6mdnner lagt in

il;rer ganzen 2(norbnung bie grogte 2a>gefd}lof[en()ett, bie größte

£)ifferen5 fowol \)on ber ^rganifation ber SSern?altung al6 a\x<i)

üon ber .Organifatton ber i)erfd;tebencn «Stdnbe im (^taciU ju,

unb alfo bie grogte ^Müijxikljhit auf ber einen ^dtc unb hk

genauefte 25erüfffid)tigung be^5 ted}nifd)en auf ber anbern (Seite.

£)ie gorm aber, mid)t \id) htm '2(ufjlanbe in 9)^affe nd()ert, t(l

eben be6{)alb, tt)ci( fte bie gan^e 3'Iationam)dttg!eit muß in fid)

aufncf)men fonnen, aud; an bie gormen t)on biefer gebunben.

Scber wirb fid; nur um fo rvoljkt befinben unb um fo mef)r

leiften, je me()r er ftcf) in gcn)oI)nten unb bekannten SSer()dltnif-

fen bewegt, unb ein bebeutenber Unterfd)ieb j. S5. in ®(eid)()eit

unb Ungleid^beit t?on bem, wag in anbern (Staate = unb burgers

lict)en S>erbdUniffen jlattjinbet, rei^t ^um Sßiberjianb unb jur

£)urd)bred)ung ber (gcbranfen. SSilT man bal)cr Ui. S3ortf)eile

einer ftdtigen üiüjitung an^ geworbenen benujen: fo erl)dlt man

]S)ernad) ein nad; gan§ t?erfd)iebenen ^vincipien gufammengcfejte^

J^eer unb eröffnet eine ^dJClUi&J^ etferfud;t 5Wtfd;en feinen S3e=

jlanbtl)eilen. ^ber enb(id) aud; bie jldtige Slüjlung ijl nad) ber

Sbee be6 2Cuf(Ianbe6 in ^J^affe c^tbiititt unb bie (Erweiterung alfo

bem Äern gleicl)füvmig. S^iqn nnn i^ dm wz\intiiü)t ^ebin-

gung ha^ 3urüfl:treten ber einzelnen in "oiz probuctioe ^()dtigfeit,

unb bamit t)erbunben eine momentane Oiealtfation beä 2{ufllam

bey um ha^ wirflid^e ©erüjletfcin ju ücrfinnlid^en. Unb fo hii\)in

tiefe lejte ^inrid)tung unb hie erfte ben üollfommnen ©egenfaj

ju ber mittleren; fie gcwdl)ren ndmüd) hit größte ©letdjformig-

feit ber S3eP:anbtl)ei(e, in weldicr ^it grogtmoglidjc -^erminberung

ber jldtigen Mllung in Seiten ber 3?ul;e, nn'o bie größtmögliche

erl)61)ung ber wiberfte()enben Ärdfte ^ugleid; gegeben ijl.

2Me zweite Jrage bietet ebenfalls ©egenfdse bar, bie in il)s

rer flrengen (^infcitigectt fid; alö nld;tig jetgen. (Soll tic 9J?affe

öEein burc^ Die Äunft befeelt werben: fo fann biefc bod) nur in
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einigen fein, xt>dd)t eben bic befel)Ienben jtnb, He önbem aber

9eI)ordben. @oll nun ber ©et)orfam blop an bie ^unft bet be^

fe{)lenbcn gewiefen fein, t)k ©efinnung aber on ber Z1:)at\o^tiit

ber 9}?aj7e gar feinen ^i)di {)aben: fo i|! biefeS fd)on gar nirf)t

moglid) bei einem nac^ ber Sbee be6 2Cufflanbe§ organifirten

^eere, benn bie ©efmnung ij! nid)t l^erau^jubringen unb ju «m
tevbrüffen. (Sonbern nur hd h^n geworbenen ber jidtigen S^üftung

ij! btefer reine (§e!)orfam rein ju erlangen; aber biefer tt)irb fei-

nen Unfall aushalten fonnen, unb je (eid)ter ber geworbene e0

finbet öon feinem S5evuf aud) anberwdrt§ ju bejlei^en, um befto

leid)ter wirb er iebe^mal jum glüffüd)en getbl)errn übergel^en.

^at)er in fold^en auf ben blofen ©el)orfam eingerid)teten ^eeren

bie 2Cu6reij3erei al6 ein üernicbtenbea ^rindp t>ollig ein()eimifc](^

fein, unb dn t?crfidnbiger S5efel)l6^aber feine untergebenen im-

mer be(;anbeln mug aU fold^e, t}k ii)m morgen feinblid^ ge^

genüber|!e()cn fonnen, unb ein fold)e§ ^eer bej!e{)t eigentlicb nur

jufdlliger SBeife. (SoH bagegen hk Tta^t ber ftreitenben hnxä)

bie ©eftnnung aEein bcfeelt werben: fo mug biefe jwar aud^ t>m

®eI}orfam t)erüorbringen, fonjl wdre feine Sufammenwirfung ber

üerfdjiebenen Streite moglid); aber wenn man ftd) t>ahd t)k

gdnjtidje ^unjKoffgfeit benft; fo wirb hahti fein ©elingen ge*

tad)t werben fonnen aB bei einem fold?en Uebergewid)t ber

SKajfe, ta^ ol)nebie§ an feinen Sßiberftanb o,iMä)t werben fann;

benn fonj! würbe ^k Wla\\t immer tl}ei(weife unnüj gemarf)t unb

auger (Spiet gefegt werben fonnen burdb Ut ^unjl. SSeibe alfo

muffen immer V)ereint fein, hk ©effnnung überaE wo moglid),

bie ^unft getl)eilt, bie niebere med)anifrf)e in ber !D?affe, hk 1)5^

]j)ere combinatorifc^e in ben ^efe()l6l)abern. Sn l)ol)em ©rabc

fann eine t)k anbere ergdn^en, aber nur bann, wenn tik anberc

nid}t gan^ fel}lt. Sßorauf aber unter weld)en Umjldnben am

meiften ju arbeiten, unb woburd) unter weld)en S3erl)dltnif['en am

meinen ju leiften ift, ba§ gcl)t au6 ber SSergleidjung mit t)cm

biöl)evigen l)erüor, jumal wenn man noc^ folgenbe6 l)in5unimmt.
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3n)ifcf)en bctben ^rindpen, tct ^unfl unb ter ©effnnung, fann

gar letd)t ein ^(ntagonigmuS cnt|lef)cn. SBenn bie l;6^erc Äunj!

ftrf) ganj tfolirt: fo fann fie c6 ]j)af[en, tt)enn in ber ^a^t eine

lebenbige ©eftnnung ftd) offenbart, weit biefe überall nad) irgenb

einer freien Zl^aü^hit jlrebt, unb bieä S3ejlreben fd)eint bie ©e*

itauigfeit be§ ®el)orfamS ju gefdfjrben. ^ie niebere med)anifd)e

®efd)ifflid)feit in benen, tt)e(d)e entweber frembe finb ober bod)

n>ei( au§ bem 3ufömmen()ang mit ber S3olBtf)dti9!eit bet)arrlirf)

^erau^gefejt bem innern bürgerlidjen Seben fremb geworben, fann

^war nid?t l)affen, ober potj auf i()re SScrbinbung mit ber l)6i)e»

tcn ^unft unb auf if)re baburd) erworbene ©idjerfjeit fann fie

tie ©eftnnung aU überflüffig »erad^ten wollen. Zud) Ut ®e*

pnnung iljrerfeit^ fann jum ^ag gebrad^t werben gegen bie Äunft;

gegen bie niebere, eben wenn fie fid) brüjlet mit gertigfeiten,

turd) welche boc^ ber 9}?enfd) nur t>it (SteEe ber 5l}?afci}ine üer»

tritt; gegen i)k l)6bere, wenn fie mit bered^nenber ^dlte ben

m6glid)en 9)^enfd)enaufwanb ah\ö:)a}it, unb au^ reiner Suft unb

grcube bann ba§ tragifc^e <B\>kl Utxdht, weldjeS nur burd) ben

2)rang ba§ gemeine SBefen ^u xtttm tjertljeibigt werben fann.

^a^ biefem 2lntagoni6mu§ auf alle 2ßeife muß vorgebeugt wer*

ten, leud)tet wol ein. Se weniger nun :politifd)eS ßeben in bem

ganjen ijt, um be(lo leidster werben auä) bie 25efeblö()aber xvk

anbere ^ünfiler ftd) üon bemfelben entfernen, alle Wtotm unb

^olitifd^en Sweffe be§ Krieges für etwa§ i^ncn ganj frembeä er»

fldren unb fid) barauf befdjrdnfen wollen mit il)rer Äunjl auf

ta§ t>ollfommenfte t}tm ganzen ju biencn. Se met)r politifd)e$

£eben erwad^t ijl, um beflo tiefer werben fie felbj! taxin einge»

ta\xd)t Utihn unb fid) baburd) t)or jenem ^ag gegen bie mit*

wirfenbe ©efinnung bewal)ren, inbem fie fie felbj! ti)eilen. Ißon

biefer @eite angefel)en erfd)eint alfo bie ^ax'nm alle§ burd) bie

^unft allein auSrid)ten ju woEen nur al6 tk eineä untergcorb*

neten (fntwifflung§5uftanbc§. X)k ^a^t im ©egentbeil fann

t)on lebenbiger ©efinnung nur aufgeregt fein in bem SDiaaf, aU
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^onttfd)e0 ZtUn fd)on t^erbrcitct i|l, unb fte wtrb jum Äunj?«

()ag ber S^aturatijlen nur fofevn geneigt fein, aU ba§ treiben

ber ^unjl in i()ren beiben Bw^eigen ii)x nod) fremb ij!, b. ^.

wenn fic erjl frifc^ ju bem neuen ®efd)dft !ommt, unb friegerts

fd)e ®en)6()nung nod) nid)t tief in ftc eingebrungen ift. J^ierauS

fie{)t man im oUgemeinen, ouf weldjer ^ntn)iff(ung6ftufc am

letd)te|!en t>a^ red)te ®(eid)gen)id)t 5wifdj)en bem Äunjltrieb unb

ber ^laä)t ber ©efmnung ju erreid[)en ift. SSergteidjen wir aber

biefe beiben SJ^otiüc mit bem bia^er gefaxten, fo ift wo( liax,

t>a^, i|! allea übrige gleid), ba§ fdtoe ^rincip ber ^unfl am

meijlen 9?aum fmbet in t^zn @efd)dft6fricgen, weldfje, t)a gewöhn*

lief) nur ^ine gunction gehemmt unb din Z^tii (eibenb ifl, fcU

Un allgemeines Sntereffc erregen; t)a^ feurige ^rincip ber @C5

finnung aber wirb mel)r üorberrfcben xn Sbeen^ unb ©ntwiffs

lung§fricgen. dhm be6l)alb wirb eine |!el)enbc 9?u|lung t)oii

©olbnern ba6, tva^ fte werben fann, allein auf bem SBege ber

Äunft werben, £»enn eine folciS)e 9J?affe giebt ^id) am beften l)et

jum reinflen ®el)orfam ol^ne ba§ minbejle l)in5U5Utl)un ^um bcs

fo^lenen. ^in frifcb gel)obener 2(ufjlanb aber wirb alleS für'S

erfte nur werben muffen burd) bic ©efmnung , wenn nid)t bafür

geforgt ijl, baß er wenig|len6 \)ii leitenbe ^unjt fd)on tjorfinbet.

S5e(lebt aber aufi) t>it jldtige 9?üj!ung au§ nad) ber Sbec beS

2(ufjlanbe§ au0gel)obenen, bann wirb fid) öm leid^teften bic bo*

]j)ere Äunfl mit ber ©efinnung auSfobnen, unb ihm jfo lii6;)t

t)on ber fleineren SOZaffc auf bie größere ba§ S5ertrauen auf bic

t)on iener fd)on erprobte ^unjlleitung übergeben. 2)a§ Siel ber

tfolirten ^unjl ift ba§ ganjc ^eer ju ber trcfflid)flen, Wla\ä)im

gu machen, bie bann aber zUn fo gut gegen baffelbc Sntercffe

aB bafür ju gebrauchen ijl , wenn fte nid)t burd) bic ©efinnung

an baS ganje gebunben ift. £)aS Sntereffe ber ifolirtcn ®eftn>

nung ijl ba6 ^eer ju einem organifd)en ganjen ju bilben, wclc

d)e§ in jebem ^i)tii ßeben6gcfül)l unb CebenSfraft, ber inneren

^inbeit mc^tn aber in allen üon felbjl übereinftimmenbe unb an?
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gemeffenc ©cnjcgung t)abc. OTetn t>ic§ tfl ein leerer (55ebanfe

oljnc eine Icitenbe Qm\)ät, unb ber Sufammcnfjang tiefer mit

ter 5DtafTe i[l nietet benfbar ol;ne med)an{fd)c ©cfd;i!flid)fett.

S5clbeö mug alfo vereint an.qejlrebt werben aber auf Derfd;iebenc

SBcife, je nad)bem bie Bufammenfejung beä ^eere§ in feinet

S3üll|ianbi9feit üerfd)ieben ift, unb bie S^latur be6 5Biber|!anbe3

nui)r ju bicfem aU ^u jenem aufforbert. £)ie t)oll!ommen|le 'Kn^

na()crung ^roax ijl vrot nur ba, wo ber ©egenfaj jwifd^en ber

piUicjcn Siüftung nnt) t>cm momentanen 2(uf(lanb auf t>a^ üoUs

fommenflc gelofet ijl, ndmlirf) in bem abn?ed}felnben unb Dorüs

berge^cnben S3egriffenfein ber ganzen S^olBmaffc in ber pdticjen

S'Jüjlunß; toomä) aber, voo biefer 3u|lanb nod) nid;t erreichbar

ifl, üor^üglid) bejlimmt werben mug, n)o()in tia^ relative Ueber^

gewid^t am beflen gelegt wirb, ba§ ijl au^ ben abgc|lc!ften ©es

fid)t§punften ki6)t ju verjeidjnen. S<J öi^d; hk am mcijlen vem

tilirten untergeorbneten gragcn, fofern fie nid)t rein tcd)nifd^

ftnb, hi^ §u voddi)^ bie Unterfud)ung nid?t ()erabäureid)en fdjeint,

werben \id) bennod) barau§ für jeben gaE entfd;eiben (äffen, wenn

man nur hk üerfd;iebenen Sntereffen unter ^k aufgejlellten ©e«

ftd;t^pun!te bringt, nad)bem man ha^ gegebene rid)tig in6 2Cuge

gefaxt. 9^ur eben mii ein Urt()ei( über ttn vorliegenben JaE jum

©runbe liegt müpte bie Untcrfud^ung auS ttn ©renken bee all;

gemeinen t)inau6ge(}en.

3d) würbe ()ier fd)ncgen, wenn id) nid)t glaubte nod) eine

SSemei'Eung l}injufügen ju muffen, ^o ift ndmlid) oft von bem

militdr[fd;en ©eift bie H^ebe, alä ob er o^neradjtet ber verfcbie-.

tenen SSilbung ber §eere nur einer wdre, unb al§ ob biefeSSil?

bungen ffd) me^r baburd) unterfd)ieben, ^a^ t)k eine biefen ©eift

mel)r bie anbere il)n weniger begünjlige, unb nidbt vielmehr fo,

tag jebe ii)n anberS mobificire. Unb bod) fann nur biefe6 H^

roa\)Xi fein. i^Denn ber militdrifd)e ©eijl fann nid;t6 anbere§

fein al6 ba6, xx>a^ ben geijligen 5i:i)dtig!eiten ber SJ^itglieber ci=

ne§ ^eercö aU füld)en gemein ip unb alfo baä geiflige Mtn
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bc§ §eere§ au§brü!ft, unb jwar tjorjügltd) in bcm SSerIjaltnig

jum (Sefammtleben beS iStaateä unb jum bcfonberen ber cinjeU

nen SSürger. d^ muffen alfo ju bemfelben alle guncttoncn

beS ,§eereä beitrögen, unb fo wie biefe in üerfdjiebenem $öerl)dlts

nig j!e^en trirb anä) ber militdrifcbe ©eij! tin anberer fein. 2Da^

SSer{;dltniß üon 2{utoritdt unb Unterwürfigfeit jwifd^en ben be>

fet)(enben unb 9ef)ord)enben ift ihm fo wenig für ftd) allein bec

m[ntdrifd)e ©eijl, aB ber 9}?ed)ani6mu0 allein ein ^eer bitbet.

Unb t)k rol)e 3:a^ferfeit ijl eben fo wenig ber militdrifd)e ®eif^,

at0 bie funftlofe S3ereinigung 5um SBiberflanbe aMn zin S^ttv

bilbet. dt bcbarf freilid) um wirflid) ju wiberftel)en ber Äü^n>

l)eit, unb um nid)t in feiner eignen (^v^anfion unter5Ugel)en t>tt

|!rengen 3ufammenl)altung burd) ©el)orfam. 2(ber nur l)erüors

gef)enb an^ t)tm &v^c6g finb ^apfevfeit unb ®el)orfam ^eftanba

t^eile be§ miiitairifcfyeu ©eifleg. Unb mt ein ^oit, weld)e6 mit

2lufopferung feiner ®ewcrb§t^dtig!eit im permanenten 2luf|lant>

ein offenfiv)ee Men fü^rt, weber ^Btaat ijl nod) S^m: fo i|l

aud; ber Siaubgeift nid)t ber ©eift be§ ^eere^ fonbern feine Zn^*

artung. ©ben fo, wie eine ©oibnermaffe ganj üon ber probucti«

t)en ^()dtigfeit auygefdjloffen ftd) eigentlid) immer au^er bem

(Staat befinbet; fo ijl and? ber friegwünfd^enbe @inn foldjec

nid)t ber @inn eine§ ^eere6 fonbern feine anbere 2luSartung»

©onbern bie S5afi§ bea militairifdjen @eljle§ ij! aEemal ber SBi«

berfianb^trieb (-ß-vfiog) eine§ S3olfe5. :2)er SBiberjIanbötrieb aber

fann nur txtoad;)tn in tm SJ^aa^, cii^ ha^ S3olf ftd) eng unb

fcf! ^crbunben fül)lt, unb er ifi alfo ntd)t6 anbere^ a(6 bie jum

<5treit aufgerufene S5aterlanb§Iiebe. ^a aber ber ^rieg nur

ift, tnfofern e5 auct) grteben gtebt: fo muß aud) jene Tlufre^

gung begrenzt fein ; fte barf nid;t an^axUn weber in einen all*

gemeinen feinbfeligen (Sinn nod) in dmn fpecififd)en S'^ationaU

l)ag, fonbern er muß ba6 ^rincip beS fünftigen frieblid)en Sers

febrS in ftd) tragen, unb bie§ jetgt fid) tl)eilS in ber @dS)onung

be§ eigentbum^, t^tii^ im SßoblwoEen gegen bie ?)erfonen aus
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ftx\)alb beS (Streitet felbjl. 25eibc finb olfo njefentlid)c SScftanb^

tf)t\k be§ miütdrifd)cn @eiftc6, aber bie t)erfd){ebene 9J?ifd)un9

bicfer Elemente gcjltattet m ganj t)crfd){ebeneS STemperamcnt,

n)clrf)c§ nur ba§ Sfcfultat beS SSolföd^arafter^, ber ^nttpifflung^«

flufe unb ber dugern Cagc fein fann.



IV.

3 u r QtUt.

fen in tct ^knax^i^un^ ber !6nigrici[)en 2rfabemic ber SBilTen»

fdS)aftcn am 28. Sur. 1825.





>enn bie Strenge, mit tt)eld)er ^laton in feinem (Staate gc*

gen bie ^icl)ter üerfal)rt, biird) eine lebr^afte Ueberlieferung fajl

allen grauen unb Knaben befannt tj!, unb i^h reinen allgemei--

nen^unilfrcunbe üon je ()er ^um ^eftigflen SBiberfprud) aufgefor*

bert, be|!o me^r aber üon einjelncn jlrengen (5ittenrid;tern S5ei*

faE erhalten i)at: fo ift r)tn3eöen üon ber Zxt, mt biefer SBelt*

treife bie Sutaffung ber ^Ter^te befc^rdnft, o^nerac^tet fie tUn fo

fel)r unfern S5ebürfnt|Ten unb unfern ®eu)6r;nun9en wiberf^rid)t,

unb in jeber |)inf{d;t nidjt minber parabor erfd)eint, gar vpenig

bie S?ebe seirefen; fei eS nun, baf beibc Zi)dU, to^te fowol
ölS franfe, für beffer gel^alten i)ahzn biefe ^aä)t gar nic!)t auf*

guregen, t:>amit ndmltcf) ber fd^lafenbe Sonje, ba^ @emif[en, nid)t

gemem werbe, ober t}a^ man e§ nid;t ber Wlüi)^ mxt^ l^ielt

2rnftd)ten ^u bmin\id)tiQtn , mid)t einer 3eit angef)6ren, tt)o

glüffe unb :3:)ün(Ie nod? als neue ^ran!()eit6namen betvunbert

würben, atfo ha^ jartefte Seben^element, bie ^ranfrid;feit, felbjl

nod) fo gut m tjollig unentwifto war. mix iebod[) aB einem

•; ®clcfen in ber ^lenacfi^un^ ber fentQlfd;cn 2«abemie ber SöüTenfc^af^
fcn am 28. SuliuS 1825. 3.

3uc ^f)tlpfcpf)«e u. ^fnioi. j^
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nad^bcnflid) mit fc^tvacf)cr ©cfunb^eit fam^fenben, tcr t)ictc

3ai;vc ian^ md) ben cntöeoienßcfcjtcn (Seiten Q^oc^tn, l;ier üou

bcr Siebe jur (3ewDf)nten S(}alißfeit, bort lu^n bem @e()orfnm 9c*

gen ben Zx^t, fcl;ün ol^ncbieä niemaB frei gcivefen ifi v>on (SJe*

wiffen^fcru^^eln , unb «Ifo Den biefer (Seite nicl}t5 ju üerticren

{)attc fonbern nur gcn^innen fonntc biircl) jebcn neuen SSerfuc][)

eine tic()ti9e gormel ju finben für biefeä l)efd;n)eriicl)e S3eri)vi(t*

nig, mir Um e6 nicl^t nur c^ax nicl;t unertt)ünfct)t, a!ä icl; neultcl;

bei ber ^e()anbam(} be6 ©cl)rift(!eIlerS feit langer 3eit triebet

auf biefe (Stellen gefroßcn würbe, fonbern t:)a id) einmal, mag

e» il)m nun genel)m fein ober nid}t, eine 2Crt üon ^olmetfcl^er

be0 9}?anne§ bin, fonnte id) ber S3erfuq)ung nietet triber|!cl}en

mir feine ©ebanfen weiter ju entwifteln unb fie and) auf un»

fere ßebenöweife anjuwenben.

£)ie <Sacbe i|l aber biefe. Sm ßl)armibe§, wo tin fdjoner

Süngling über itopfwcb flagt, nimmt ^laton einen gar berrli»

d)tn 'Kn\% bie J^eiifunbe rccl)t 5U üergeijligen, 'oon einer au6*

(dnbifcben aöei§l)eit au6gel)eub, t)a^ wegen be§ allgemeinen 3u-

fammenl)ange§ tin ^i)tli be§ ^6rper§ nicl;t fonne gel)eilt werben

ül)ne IBel)anblung be§ ganzen, aber thtn fo aucl; nicljt ber Mb
ol)ne ^el)anblung ber (Seele; unb man n?eig nur i\id)t xid)t,

würbe er e§ mebr mit benen TCcrjten unfercrSJage l)altett, xodd)i

5war !eine (^abe SBeinfieinral}m ober-S5ittererbe i)erfcl;rei()cn fon»

nen ol^ne au6fübrlicbe S5efprecbungen für l^k (Seele binju^ufüa

gen aber bocl; nod) t)erfd;reiben, ober gar mit benen, benn e§

foU folcbe geben, weld)e il}rer urfpvünglicbcn ^unft ganj un»

treu geworben and) bie einfad;|le forper(id}e ja fogar t)k gei»

jliglle 'Kxt auf ben Jloripcr unmittelbar §u wirfen fid; nicbt me^r

erlaubt b^^lten, fonbern i()re franfen nur mit gci)llid)cn S3efpre^

d)ungcn für bie (Seele bcbienen wollen. (So im (5l;armibe§; in

hm S3ücbern üom <Btaat hingegen ^äit »SofrateS fi'd; an \)a^

materiellflc in ber ^eilfunfl, unb mntl)it un6 ju, wenn ber Zx^t

md)t im (Staube ijl in ber ©efd;winbigfeit burdj^ 2(berlaffen unb

S[5omiren, burd) (Sd)wijen SSrennen unb $urgiren bie ^ranff)eit
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äur (5ntrd)etbuii9 ju htin^m: fö fotTen trit anbere 9?atr)fdf)Iage

iinb S^^crorbnungen gar ntd)t üon t()ni an!)üren fonbern i^n ge»

r;en I^eigen unb bie (Sac^e fiel; felbjl uOertajJen; fo baß er un3

tn feinem (Staat, wie nur eine borifd^e unb jlrencje 3)?uft!, fc

auc!) nur eine borifcl;e ja rujlife ^ei(fu-!jl übriß (dj]t, unb jebc

5BeI)anblung üern)irft, tk mel)r nac|) ber Iv^ifcl;en ober ionifc]()eri

Scnart gu flinken ^ö^tlnt

SBenn e§ nun auc^ nicf)t leidjt ijl (j^^i^^?) 5« feigen, \m \)ki

fe§ beibeS jufammenflimmt: fo barf man bocl; and) nid)t ^ufaf)»

ren unb um ftd? aller ^dnbel ju cntlebi^eu entmeber bm lie=

behawürbigen fleineren ^ialoß für undcijt erMren, ober ttxoa \)k

9}?einunc| aufjMen, i>a^ eine6 uon kiben ober gar om lieb jlert

beibe^ wol nur ju bem fcl)U)ievi(jen 6cl;er5 gel^ore, ber fiel) burc§

nttc pratonifcl)en Söerfe ()inbuvcl)5ie(;t. £)enn mit allem, tva§

^laton in ben S3ucl)ern v>om <BtaaU aufjMt, i\t e» ii)m mn
einmal ber bitterfte ^-rnfr, wie fvemb aucl; unb faj! triberfinni^

un§ üiele6 baüon erfctjeine. 2lber aucl; mit jenen S3efprcd;un9eti

im (5t)armibea ift e0 ßanj eljrlicl) gemeint, unb <^tm^ wirb fein

©ofrateö ftd; md)t wollen nel^men laffen, bag bie ^efonnenl^eit

t)k ©runblacjc aucb ber ^orperlicljen S^ücl^tigfeit fei, fofern nur

trcjenb biefe t)on ber @cele ^'inwirfung auf tm Scib auSgel^t

unb (ibi)anQt ©enauer betracl)tet ici^t ftcl; ober aml) ht\t)t^ fugs

-lid; mit einanber üereinigen, wenn man bebenft, tja^ eg m of«

ter wieber!e()renbea fdjmer^nafteS Uebel war, weld)e6 t>m (äi)ax:

mibe§ (:\mltt, unb tia^ alfo tjorauöjufe^cn tjl, jene iln\ad)m äx^U

lid^en llöaffen feien bereite V)er(]eb(id;M:)erfd)of[en gewefen cje^en

biefea bofe ^o^fwel), unb ber Zx^t alfo, gemdg ber an'otxin dit*

gel, bereits nacl) ^aufe öefd;ifft. ^k )Dlatonifd;e ^i)mk würbe

bemnacl) Mtjt (Stellen jufammenaenommen alfo IdnUn. Sn
^ranfl^eita^uflanben foUen wir unS bem Zx^t Ijincjeben 5U btn

genannten unb anbcrn einfad;en §ßerfud)en, b^nn wenn wir feit^

bem mel)r fdjnellwirfenbe 9}?itte( ^rfunben l)aben, al§ bie in fei*

nem ^taak befel?riebenen , wirb ^laton fte un6 nid)t mißgom

nenb eerbieten» SSßenn aber bur^ foldpe ^lltttl t>a^ Uebel nidj^t
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biiJb b(fcgt tDÜrbe: fo fei aucf) fein weiterer SScrfc^r mit bcm

Zx^t sulaffig/ unb jeber muffe bei allen Seiben, welcljen nid)t ein

fd)neller ^Cu^ogang getriß i,T, anftatt ffd) auf eine langwierige

S5e()ant)lung unb jeitfojlenbc ^öerorbnungen cin^ulaffen, mit bem-

jenigen Sultanbc üorlicb nel)men, ber au6 ber ^inwirfung einer

tt)ol)lgcorbneten @eele fterüorgel)t, unb ^tn man t>k ©efunbl)cit

beä guten SBillen^ nennen modjte.

X)a^ i|l bic ^latonifcl}e S^^eorie, n?eld;e bie würbigcn ^Cer^tc

Dieler ®efd)dftc ja wol beö größten Sl)ei(e6 berfelben überl)ebt,

unb offenbat für bie franfen einfad) ift unb wenigften^ in fofern

leidE)t 5U befolgen, aB niemals eine llnC)en)igt)eit eintreten wirb,

wae ju tl)un fei, ba hd unferer Sßeife wol jeber oftmals

fcl)wanft, ob er nidjt boc^ ber ?)fl^ge eine» fcbwdcf)lid;en ^ors

per§ mel)r einräumt aB billig, unb ob er ftd) nid)t fd)dmett

folltc bie l)eilfunbigen 50?dnner auf fold)e Sßeife, wie l)dufig ge»

fd)ie^t, ju bemül)en. '^ber freilid; ber Unterfd;ieb jwifd^cn biefer

58orfd)rift unb unferer ßcben^weife \\t fo grof, unb bie SSerdn^

bcrungen, wcld)C wir üornel^men müßten, um unS mit jener in

Uebereinjlimmung 5U fe^cn, finb fo weit um ffd) greifenb, ha^

wir Diepgen unb tk 9)^dnner im ^latontfdjen (Btciat einanber

nur gegenfcitig jurufen fonnen, Sd) ^ann nid}t l)ier bu bort nid}t

wol)nen, ©emeinfdjaft ift un§ nid)t üerliel^n, unb bag niemanb

l)icr wagen bürfte eine fold)e ge^re im ^rnjl ju cm^fel)len. 2(1*

lein aud) 9)laton, wenngleid) buvd) 3iealifi'rung feiner Zijcoxit

in feiner ^ellenifd)en SBelt nid)t foüiel 23abc= unb S3runnen6rtet

— t)on ben magnetifd)en S^ifdjcn nid)t ju teben — ju ©runbc

gerid)tet worben wdren, unb nid)t fooiel auf langbauernbe du*

ren bered)netc ^(r^neimittel außer Umlauf gefegt, unb nid;t foüiel

garte 5öerl)dltniffe jwifcljen \)cn 2rer5ten unb leben^ldnglid)en ^a^

titnUn jerriffen: bcnnoc^ war ^laton'» Sel)re and) mit feiner

3eitgenoffen 2£rt unb Sßeife rvit man titntlid) ftel)t fd)on in fo

bejlimmtem unb greüem SBiberfvrud) , baß man fd)on t)on felbft

üorau^fe^t, er l)abc nod) anbere ©rünbe gel)abt aB bloß bic ju»

crfl i» bic 2rugen fallenbe moralifci()c ©im^ltftcationänietl;obe.
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(Bdn erfter ^aj nun ifl ber, bci^ einem r^en im 'Btaat

etn?a§ obliege ju t?errlcl)ten, unb et fü!)rt un5 bie e^rlic^en ßeittc

bte ^önbraerfer n(§ S3eif:p{el auf, öI§ n)eld)e fe{)r balb, wenn bec

^Tr^t 2(nj!a(t ma6)t ju einer langwierigen 25e^anblung, fid) i^m

öu6 ben ^änben tt?inben unb fagen tpürben, bag fi'e nidjt 3cit

l)atten öuf fold^e Söeife fxanl ju fein, t(;re ®efd;dfte ndmlic^

lange im (2tid) laffenb; unb biefe§ 5Beifpiet verallgemeinert er

bnrd) bie S5e^auptung, bag ben reid)en baffelbe obliege wie hm
örmen. ©ollen mt nun biefe§ gelten laf[en, unb fd)eint nid)t

ttwa^ erfd)lid)en ju fein tl)eil§ baburd), \^a^ ha^ ör5tlid;e (Bt-

fd^dft unb aud) bie eigene (Sorge für hu ©efunbl^eit ganj auf

ben <Staat belogen vo'ixh, tl)eil§ aud) hahnxd), bag in bieferJ^in-

ftd)t aUc ein5elnen einanber gleidf)gefe5t werben? 2Ba6 ba6 erjfc

betrifft, fo \ä)tlnt jwar auf ben erften 7(nbliF? unfere moberne

2rnfid;t fel)r üon ber alten unb befonber^ and:) ber von ^laton

aufgeftellten t?erfd)ieben ju fein; allein gel)en wir nur weit ge=

nug gurüff: fo gleid;^ ftd) beibe5 leid)t gegen einanber au§. £)ag

c6 TTcrjte giebt, entfpringt mit aua ber S^ertl)eilung ber '2Crbeit,

unb biefe ftel^t im genaue|!en Suf^^i^nienbang mit ber (5ntpel)ung

be§ (Btaatt^, weil S5ertl)eilung ol)ne ©ewd^rleiftung nid)t auf

bie ijdnge fovtbefleI}en fonnte. Seber alfo im (Btaat üerrid)tct

aud) ha^ feinige im <^taat, b. l;. unter beffen (Sewdl)rleif!ung

unb im allgemeinen in beffen ^ntereffe. ^er franfe felbft foU

gel)eilt fein wollen, um ha^ feinige gu üerrid?ten, unb ber Zx}^t

foU feinem ®efd)dft audj nur in ihm biefem ©inne unb al6 ein

beauftragter be» ^taatt^ obliegen. 2tud) fonnen wir nid;t Idug^

ncn, ha^ ber <Btaat aud) Ui ui\^, unb ganj oorjüglic^), ba0 'Kn*

fei;n i)Cit bie ^(erjte aB in feinem Sntereffe l)anbelnb ju betrac^s

ten, ba er üerl)dltnigmdßig au§nel)menb üiel auf tl)re 2£u0bil5

bung ücrwcnbet, wie aud) wicberum nur unter ber SSorauSfes

jung, bag bie ©efunbljeit um be§ allgemeinen Sßol)l§ willen ge=

\ud)t wirb, bie galenifd?en 9?eid)t^ümer bcm (Btaatt jur Si^^^bc

gereid)en; würbe aber bie ©efunbl;eit nur gefud)t um bie ©e-

nugfdl)igfeit ju erhalten unb wieber^er^uftellen : fo wdren fte. np.
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ein traurlj^er S3eroe{§ mct)r »on einem \)och\t gcflii^erten ^x)ha'^

ritiämu5. Zi\o bic 3ießet flc()t fefl, bap eine ar^tüd^c S5el)anbi

ImQ, wd(l)i tie galji^Ecit nic^t tpicberljevllellt baä [einige ju

üerric()ten, md) öon bcm, ber ettra^ ju t)ervicl}ten ()at, md)t an--

genommen werben barf, wie ?)taton fagt, unb I;ierm alfo ijl:

md)t$ erfd;licl)cne5. ^t\m er aber anä) bicfc5 nocl) fagt^ bag

im ^taaU jeber etn)a6 ju t)crvid)ten l)ciht of;ne Unterfd)ieb beS

9ieicl)t()um5 unt) ber 2Crmut(), a(fo aud; tooi bcr geifiigen: wol-

len wir 'ü)m ttxt)a jene treffiid)cn (Staatsbürger entgegen()alten,

bcrgleid;en e6 bod; md) gu feiner 3<^it fcl^on gab, weld^e weil fie

nur vom ^'rtrag eine^ überf'ommenen ©e(büermogen'3 leben in

bcr 3^l;at nid;t§ ju tl)un l;aben alS i^rc eigenen 9ied)nung6bii=

d;er in £)rbnung ju l)alten, unb \)k t}tm (Btaatc bod) aB blogc

83er5el)rer \ti)x nü^licl) finb? ober wollen wir un6 biefer jwar

fd;amen unb il}m ge|lel;en, t>Ci^ ffe md)t mitgercd;net qM werben

üerbienten, wenn fie nid;t nod; anber^wie ai^ «§au0t>dter unb

^rjie^er ober al6 tl;atigc (Bemeinglieber baS il)rige t^erridjteten

im <Btaat, bafür aber bcm biu;terifd?en 9)l)ilofopl)en tci^ SBort

be6 pl)ilofopl)ifd;en ^id;ter§ entgcgenftellen, gemeine ^iaturen

jal^len mit bem wa^ ftc ti;un, eble mit bem xoa^ fte finb? Sd)

wenig(len§ mW}te [^m nid;t biefcn ^)^xixd) unbefeutfam preiSge^^

ben, nod) e3 barauf wagen, wa^ für geute \)on hzn unfrigen er

mit ber Svage, ob biefe nun eblc Staturen waren, l^erbeitjolen,

unb wie er mid; i>erf^otten würbe, wenn xd) glaubte, ber X)id)'

tcr {'onnc ein untl)atigc5 ^afein gemeint l)aben, t^a bod) fd;on

bfe (5d)6nl)eit ber ©efialt \id) nur fel)r uniu>llfommen in gan^li^

d)ix dlvii)t barllelle, bcr '2lbel ber ölatur aber nur in ber Xha-

tigfeit fonne waljrgenommeii warben.

©0 lange wir alfp jener bpiifd;en 5!ßei6l)eit nid)t wiberfpre=

d)^n, weld}e ^m SBcrtI) bcu gebend in ber rid;tigen 3:()atigfeit

fe^t unb biefe 3iid;tigfcit benimmt au^ bem gemeinfameu S3c=

bürfnip beG ganzen unb tcn b^fonberen gal}igfeiten unb Stel-

lungen ber cinjeln^n; fp werben xo'n fp^Ul unbcbenflid; zugeben

muffen, bap biei^nigc avjtii^? ^^öanblung bie mjfiid;jl? fei,
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wtl6)t in bet fürjcjlen ^dt auf ba§ bauer^aftcjle . bie galjigfeit

ju aller b{§f)en9en Sl^dtiQfeit n)iebcr{)erjlellc; aber ob xvix mä)

fo furj angebuuben fein follen tvlc ^(aton, unb in ^rmangetung

tiefet befleu gar mä)t^ Den ben 2Cer5ten beßef)ren, fonbern unS

gleicbfam fcIjmoUenb ber ^ranf'o^it allein überlaffen, \)a^ ijii hiU

H 5" be^ttjeifeln, wenn aucl) nur au§ bem ©runbe, H^ bie ba^

für ancjegebene ^axlnxz, ^a^ man ntd;t ^^t Ijahzn muffe franf

gu fein mit langer ^intanfejung ber (Befcbaftc, bocl) 5U weit

fül)ren fann, tt?enn etwa einem ungebulbigen auc^ ben Erfolg

cinea S3red?mittel§ abzuwarten ober ba^ 2lu6fcl?neiben unb ber

SSerbanb einer SBunbc fcl)on ju lange n)dl)ren wollte, un'o um

wie ^laton faßt aller §dnbel entlebigt ju fein lieber auf t)aB

fdjneUfte ber eine am (Stiffflug fterben wollte unb ber aubevc

am falten ^ranbe. ^enn übrigen^, Yt>tnn icl) nur eine ftcljerc

SSejllmmung finben fonute, gar nicbt feljr weit t)on bicfcm du

genfinn, fo wollte iä) gern in ber 9?dt)ß ^^^ ^iaton bkihtn mb
mit ber größten 3uüevficl)t hit unter un^ eingeriffene lIBeicl)licl)5

hit befriegen, üon wcld;er t)it hitUx getabelten geitgenoffen be§

©ofrateS nod; unenblic!) wtit entfernt waren. £)enn toa$ tjt

bod) ber feh;mbrifd)c ^erobifo6, t)tn ^laton alS ben ^rfinber

beffen, wa^ er voooToocfloi ^ran!()eitöfütterung nennt, gleid)=

fam an tan oranger ftellt, gegen hit unfrigen, hit ]id) iäijxüö)

in hit Srunnencur fd)tEfen laffen, im i^orauS fd)on auf hit SSie^

berbolung id) weiß niu;t ob gefaßt ober lüftern, unb entvujlet,

wenn tUva einmal tin uuüberwinblicl^e^ ^inberniß ibnen ben ge^

wobnten 2Beg oerf^errt, in wtidjtm Suftanbc fte tic>tnüid) we?

niger leben aB nur S3aa gefpielt werben oon ^roti 2ler§ten, be-

ten einer fte 5U §aufe ha^ '^a^x über nur eben fo l^inbdlt, ha^

fte wieber jum S5runnen Tonnen, unb ber aabere fie bort nur

fo xütit bringt, ha^ fie wieberfommen muffen, unb ha^ hti er^

bdrmlid)er ßebenSweife unb wo moglid) ober n6tl)ig gefliffentli*

cber entl)altung üon allen oernünftigen ©ebanfen. Unb xvit

mit anhtxt langwierige ^el)anblungen giebt eS nid)t, nid)t6 bef^

(er oie biefe, weil fie eben fo fe^r auf ganj unbeftimmte ^tit
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^inauS ben ßanjcn 5[)?cnfc^en nur jum Pfleger iinb 2Cufn)artct

feiner Äran!beit mad^en, um t)ie er fid) ben ganzen Za^ abmü{)t.

2)lefe'5 I)cigt in bcr Zljat rvk ^iaton fagt fid) ben Zot) lang

macl)en, unb ben einen granbiofcn Zct be5 (Sterbend burd) un*

3df)(igc eingelegte Raufen 5U einer nid;t§ bebcutenben ^dt auö*

l)cl)ncn, ober wie ber weife t)on a:arfo§ fagt an^ %\ixä)t be6 3:o=

be0 fein lebelang ein Jtncd)t fein. SGBie untrürbig weidjlid) al-.

leä ift, was bem gleid)t, ba6 leudjtet ein. Sßenn aber bod) baS

cntgegengefcjte aud) in feiner ganzen ©d)arfe nicbt fej!gcl)alten

»erben fann: fo ift wol, wenn man nid)t ganj aufS ©eratl^e^

wo^l b^nbeln will, nid)tS anberS ju tl)un alä bie (frtreme fejt

in§ ^luge ju faffen, unb 5U fel}en, roa^ fid) 5wifd;en benfelben

mit einiger S3ej!immtl)cit abgrenzen lagt, ^enn wenn wir erfl

einiges wiffen, rva^ ber ^Crjt nid)t barf, unb einiges, voa^ ber

Iranfe md;t barf: fo lagt fid) bann t)ielleid)t fe^en, vok beibe

öuf baS beftimmte|!c unb gebeil)lid?|Ie in ber Wm jufammem

lommen.

Suerft alfo, tjon bem ©runbfaj ouSgc^enb, bag bie 3:i)dtiga

feit in ber ©efeUfd;aft unb für fte ha^ Seben i% wenn ber 2Cr5t

»orauS weiß, txt^ ber franfe ju feiner ^l)dtigfeit wieber l)etge-

pellt werben fann, barf bicfer ztwa, anstatt ben ^Ir^t blog weg=

jufd)ifEcn, wie ^laton em:pff e^lt, i(}m ©ift abforbern, bamit auc^

ber falfd)c (Scl)ein beS ßebenS nid}t fortbaure? offenbar wenige

flenS barf eS ber Tix^t nic^t geben, ober er würbe ha^ feinige

nid)t t?errid)ten; benn \)a^ lobten i|l nid)t "ca^ ®efd;dft, weldjeS

il)m zugefallen ift bei ber S3ertl}eilung bei 2lrbeiten. Sa aud)

blog fd)mer5ftiaenbe dXiM, fofern fie in ber Jlranfl)eit nid)tS

dnbern fonnen, würbe eigentlid; unter feiner SSürbe fein ju »er^

orbnen, weil er nur Heilmittel üerorbnen foH; fonbern l)6d()jlenS

fann er il)ren ©ebraud[) erlauben innerl;alb füld)er i)on il;m ju

bejlimmcnben ©renken, woviu er nid;t nad)tl)eilig werben fann.

2)enn ©d;mcr5en ftillcn unb angenel;mc ^mv^fmbungen \)tx\)ox>

bringen ift ein unb baffelbc @efd)dft; t>a nuw baS le^te hm
'^ir^tc nid;t .^ufommt, öcbül)rt i;;m aucl) nicl)t baS crj!e; fonbern,
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tüie cS t>enn audf) 9efd)lcf)t, ber B^fhxhathx mag folc^e (Saftc!}cn

ober Salben feil l^aben, n?enn er nur unter guter 2Cuffid)t ge-

l)a(ten mxt), Sft nun aber bie Äranfbeit nidjt 5U f)eben, hnn

bann ber fran!e t)on bem 2Crjt üertaiigen, baj3 er ?i}?üf)e unb

gleig an iijn n?enbc, um {{)n in biefem franfen Suftanbe fo lange

nl6 moglld) ju erl)alten? Scf) glaube n^enigfren^, ber 2(r§t tl)atc

md)t red)t eS ju gevraljren, benn er tDÜrbe nad) 9)laton nic^t

ba§ feinige t> erri d; ten ; benn t)tn ßeib ju erl)alten, wie er eben

tjt, biefe» @efd)dft ill il)m nid)t übertragen, fonbern bem ^oö)^

imb er fonnte alfo mit d\iä)t ju bem franfen fagen, Sei) l)abc

genug in t>m meinigen ju t^un; wollte iä) nad? beiner ^rl)aU

tung fel)en: fo fonnten alle gefunben baffelbe üon mir »erlangen,

weil tl)nen ja aUen ber Sob immer ndl)er fommt; fonbern lag

bir nur üom ^od) foldje ®!peifen unb (Setrdnfe bereiten, wie jtc

bir am angemeffcnjfen ftnb, unb i)aitt bid) l)in ol)ne mid), bi§

eben beine (Stunbe fd)ldgt. Umgefel)rt aber wenn nun Ut Mxanh

]()eit eine fold)e langwierige ij!, bei weld)er ja bod) immer nod)

einige S(}dtig!eit übrig bleibt, unb wo bemnad) biefeS beibeo in

58etrad)tung fommt, i)a^ bie ^ranfl)eit eine ©torung ifl in ben

organifcben Functionen, unb ta^ fie eine ^emmung ijl ber S5c-

tufgtl)dtigfeit : barf aU^ann ber 2Cr§t biefe ^emmung burd; feine

SSorfd;riftm nod) i^ergrcgern, bamit üielleii^t jene «Störung etwaS

geringer werbe? X)k^ ift bie falfd)c 9?ed)enfunft, worauf t^ov-

güglid; ^laton'6 3:abel gel)t, unb wa^ aud? hd unS fo unge^

l)euer übertrieben §u werben fd)eint Um ben Jall ted)t !lar ju

benfen, gelten wir einen (2d;ritt weiter, ^er ^Cr^t erfdjeine mir

ön einem fdjonen 9}?orgen, wo idj) gar fein ober nur ein unbes

beutenbeS ®efül)l t>\>n Uebelbefinben \)aUf unb gebiete mir wal)r>

fagcnb, id) follc mid; l)eute unb morgen ju ^aufe l^alten ober

gar im S3ette, weil td) fonft übermorgen würbe franf werben,

offenbar bod; werbe td) nid;t anbero fonnen aU it;m antworten,

td) wolle bie ^ran!l)eit übermorgen erwarten; benn td) fonnc

mid; für meine ®efd)dft§»crfdumnig nid)t legitimiren mit feiner

2öeif|agung, weil er ndmlid) auä) nid;t aB 2ßal)rfager angejlcUt
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fei. Sfl c§ (lUx nicht ganj taffelbc, trenn td? fc!)on fränfle, foU

aber bic S^i)i\üc^h\t , btc icl; noc?) üben faun, fufpenbiren, bamit

iä) md)t etwa übevS %i\)ic nocl; etn?aS mel^r franf(c? gut jebc

S^baticjfeit \verbeu bic fpdtereit Srt()ve immer bie fcl)lec!)teren; ttjer

n?iU fiel; alfo jiimiitl^en (offen einen beftimmtcn ä^erlujl ju ma^

d;en an t)m beffercn ^aijx'cn um eine6 ungewiffen ©ewinne^

mUm an fc^(ed;teren? ^iel}t man lebißücl) baraiif, voa^ au^gcs

xlö:)ttt vx»erben foU: fo laßt fiel) frei(iel) grabe in einer wofjleinge?

ticijtcten ©efcl(fet)«ft am (eief;teften bcnfen, t^a^ bic ©efd^aft^cjcs

«offen fiel) gegenfeiricj ©en?a()r leijlen für bic ^-rfüUung beä ge?

meinfcl)aftlid;en SBirfun^afreife^. 2lbci; bcm 9}?enfcben fommt e5

i>oc^ nicl?t allein auf t:>a^ 5BerE an, n?clcI)eS ein ©emeingut ijl;

fonbern fein ^^Un l\t bie jj:()atig!eit, unb nur burcl) fie ijl er

aucl) im ^taatt ün ^ann unb feine S^uH, Sßelcber Unterfcbieb

abcü in biefer ^infid;t jwifel^en t)m Qcfunben, ber für ^en fran?

U\x arbeitet, unb biefem, bcr in bie 23aber gefebi^ft i|l. Unb

jwar nod) tln Qan}^ anbcrer Unterfdjieb ift t)it^ üB 5wifel;en bem

axhitBt\id)ü<^tn unb untbatigen. £)enn einige S3ocI)en 9}2ufc

tierorbnc id; mir felbj! gern, unb benfe e^ aucl) Ui ^iaton ju

Dcrantwortcn, wenn id) xi)n innere, t)a$ unter feinen Seitge^tofs

fen im tdglidben ^thm m ganj anbere^ S3erbdltnig jlattfanb

iXü\]ö)tn freier Wlu^c unb an bie ©tunbe gebunbener 2Crbeit, unb

bap eä ffd; i^d un5 nid;t anberä tviU Ü)n\\ laffen, al§ baß wir

in grügeren 9}?affen nad;l)olen muffen, waS un6 im fleinen t)er-

fagt i]1, wie benn aud) l)ier weniger üon einem ferpcrlicben »^eil?

mittel bic Siebe ift, alä baüpn, ta^ t>ic unmittelbare geijligc lih

fpannung, bie nur ju leid)t eintritt bei unferer ^cbeneweife, ge^

iJ)oben werben foU, inbem eine freiere 3:i;dtfg!eit an bic ©teile

einer gcbunbeuen tritt, ^abei alfo lann icl) micl) nocl) woblbc^

finben, wenn bcr 9)ro5eß ber ^bdtigfeit eine 3cit lang nicl)t im

5i:reibbaufc gel)t fonbern im freien, wo alle§ beffer wurzelt unb

bcfleibt, unb üicl beffer bünfe id) mid) baran ju fein, olö wer

fid; unterbcß ber Teilung wegen in ben IBdbern, biefen vogo-

TQOffHoi^ Ärant()eitömdjlcreißn, wie fic $laton gewiß würbe
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genannt !)a6en, unter bem öef"nt)!)ettiid)en ^Cu^wurf tcr ©enc-.

ration bcvumtretbt, n^o jcbcr fiel? nid;t nur untljattcj ux^ait, fon^

t>cm gar nid^tä anberco ift als — t)mn id) mag e§ fein aua=

bruf^en, weil e§ l^icr üovnef)m ()ergel^t — t>er bien]ltl)uenbe ^am--

ined)crr feiner ^ran^üeit, bic er überall (eingeleitet unb il)r ^ia^

iinb eörfurd^tabc^eißungen \)erfd)afft, felbjl aber aud) fo t?on

^•r)rfurd;t gegen ffc erfüllt ijt, baß wo jraei folc^)e ftd) begegnen

fte an(i), xtdjt wie leibenfcljaftlid) treue Wiener, t>on md)tS am

berem unb lieberem reben al5 \yon iferer l)ol)en ^errfcl)aft unb

üon beren guten ober fd;limmen Saunen. (5o bag man faum

begreift, wie einer, ber nod) ttxüa^ auf ftd) l)alt; einen anbern

Überreben ober ftc^ felbjl überreben laffen fann ju einer fold)en

2)arrtellung beä menfd;lid;cn Sebenf, tok bort geliefert wirb, fei^

nen SSeitrag ^u geben; unb nur hk grope ^Injal^l fold^er eblert

Staturen, weld)e tl)re (^cl)ulb an ba§ ®ei::einwefen nur ha^iixd)

abtragen, m^ fie in ber feinern ©efeUigfeit finb, unb ber ^ttU

eifer, t>tn biefe in anbern erregen, mad;en t)k mit verbreitete frei?

wiüige S^l^eilna^me an biefen 2ln|!alten, in benen hk feinere &t^

feUigfeit fiel) nad; einer befonberen ©efe^gebung auöbilbet, eim=

^ermaßen begreifüd).

Snbeffen gegen bie ^latonifcl)e ^ayime, ber ^Cr^t foUe m--

t)er in langwierigen Äranfl)eit65uftdnben nod) in erft mutl;maß?

liefen unb nocf) unentld}iebenen feine ^unft fo aueüben, U^ er

bic ®efd)aft§t()atig!eit fu^penbirt, weldje ber 3uftanb nod) übrig;

laßt, gegen biefe wirb ml l)dufiger gefel)lt al§ nur burd) unfern

IßaU'^ unb SSrunnenseiiren, unb ber weid)lid)e @el)orfam ber

franfen ift fajl überaU unb unter allen ©tdnben mit ^uönal^me

terer, bie üon ber ^anb in t)tn 5Diunb leben, berfelbe, fo baf

ftdS) bie grage aufbringt, an^ weld^en ©rünben bod) biefe um

fittlid)e 9)rapia fo allgemein geworben ifl, ^a^ man 5weifell)aft

fein muß, ob mel}r burd) bie ©ereifwiUigfeit ber franfen bie

2(erjte ffd; i?erleiten laffen über il)r ©ebiet l)inau6sugreifen, ober

pb mel;r burcl) bie wiafül)rlicfec (Btmit ber ^Cerjte t>k fittlic^c

Siid^tung ber franfen ijl gebanbiget worben? ^ierübei: glaube
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id) jwci 0c()cimntffe ouSpIaiibern ju Unntn, bcven clucS xä) un-

bebenHid; mittl}ci(e, mii c5 tt)ol jeber fd^on ircig, nur bag eS

feiner aui^f)DricI?t; üom anbern aber würbe id) nic^t reben, n)enn

c6 nid}t bod; im ^iaton jlanbe. :l)a§ laute ®el)cimnig ijl bie»

fc3, bag nid;t^ in ber Seit üevfül)rerifd}cr ijl a(ä biefeö, wa^

^iaton t>k ^ranfl)eit§füttcvun9 nennt, gefüttert aber vpirb fie

mit gefdjdftiger Unt()dtiöEtnt. ^Denn iebermnnn bdlt ctroa^ auf

feine ^flid)t, nid)t nur wie fie il)m ber S5ud}|Iabe be6 ©efejeS

ober S3ei'traße§ anweifet, fonbern aud) wie er fetbft \k fid) ah

jleFüt; wenn alfo ber funjloerjivinbige irgenb auf bringenbe Sßeife

fagt, c^^ fei notl)wenbig um feiner ^-rbaltung willen hk ^flid)t

öuf eine 3cit lang }2zi (Seite 5U legen, t>k ©efd;dfte würben ftd;

beflo beffcr babei f!el}n, wenn er il)nen crbalten würbe : fo fangt

biefe leere Siebe nur gar ju leidjt, unb iä) m6d;te fagen, wer

nur Einmal fic^ überreben laffe einen S^ag unnüj im S3ettc 5U

bleiben, ber fei in biefer ^infid)t üerloren; unb t)ier l;eigt e0 be*

fcnberS htim erflen SOMl, 9Zur l)eute l)t\xtc nur lag bid; nid)t

fangen, fo bijl t>n bunbertmal entgangen. ^a§ jweite aber,

toa^ iä) nur gebe m^ c6 im ^laton fuljt, ijl biefeS, bag m
Äünjller feiten bic ^unjl allein übe, nad) ber wir it)n benennen,

fonbern ttit meiften üben auger biefer nod) eine anbere, ndmlid)

bie ®elbmacl)erfunft, üon biefer aber fei ein groger Xijtit bic

<5d;meicbelei, weld;e am hc\im i>a^ ®elb au§ bem S5eutel bc§

zimn in \>m be6 anbern jaubere. ^iefc alfo fd;leid;e auf fold)c

Sßeife ein in bie meiften fünfte unb i^rberbc md)t nur bic

SÖerfc, fonbern wclin man an^o ben Sßerfcn guter 532ci|Ier bann

bie Siegeln ber ^unft abmerfen wolle, fo ücvberbc fie aud) bic

Siegel. ^Jlun fei jene Siebe, weld^c crmal)nt, bag man ftcf? öon

ber :£l)dtigfeit loSfagen foUe um fid) felbjl ju fd)onen unb 5U

erbölten, weil fie einen grogen 2Bertl) auf bie gortbauer ber ^tx-

fon lege, eine (5cbmeicl)elrcbc unb al6 fold}e ganj trefflid) unb

alfo aud) für ben (Erwerb unüergleid^lid) ; aber weil bcrgleidjen

bic '^lerjte nid;t alö ^(erjte fagen, fo finbc anö) bier ber ®ebor=

fam feine 2(nwenbung, wclci)en überall ber ßaic bcm Äünftler §u
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rcillen l)(iU, ^a!)Ct c§ benn and) öewo^nlid; fo 9cfd)cf)e, tag

bic n)e{d)ltcl)en fi'd) fold)e ^Terjte auffudjcn, tpcldje jene (2d)meU

d}c(rebcn üben, unb fo ne!)me aud) biefc falfdje Uebimg ber ^eil*

funbc übcrl)anb mit ber Sßeid)Ud)!eit. SMeienigen ^Terjtc aber,

tx)e(d)e neben i^xtx ^unft bie (5r\rerb§!unft nur üben, fofcrn c^

9efd)et)en fonnc o!)nc i()rc ^unjl 5U \}erberben, unb ba(}er ben

franfen jureben unb fie aud) njol mit ^»arten Sßorten ermal^nen,

wenn jie ttroa ftd) mel)r nad)fel)n woHen aU billig, biefc tt)er-

ben auxi) nur üon borifd? gejlimmten @emüt{)ern gefud)t, wie

^(aton'§ Siebe lauten würbe, unb beibe waren bann einig bar«

über, U^ ber ©eift nid)t bürfe gefiort werben um be6 Mht^

wiUen. dm jonifdjer ^Irjt aber unb ein borifd)er franfer obec

umgefel)rt würben nicbt lange jufammen jümmen.

Sßenn aber anä) biefe§ alle6 flar genug t?or :^ugen liegt:

fo fmb bod) nod) bebeutenbe ^inwenbungcn ju madjen gegen t^k

iplatontf^e Sel)re. :^enn einmal will er bem ^Ir^t überall feine

SSerbote gej^atten, aud) nid}t t\akü\d)t, benn t)a^ fagt er mit

^Berufung auf bie l)omerifd)en 2(5!lepiaben, bie t)tm üerwunbeteit

gelben feine S3orfd)riften gemad)t über (Jffen unb Ärinfen, fon«

Uxn er ^ah feinen ^ramnifdjen Sßein genommen wie immer;

unb bod) m6d)te ol)ne biefea 9?ed)t biatetifd^er SSorfdjriften iejt

niemanb wollen ^Crjt fein. Sa ^weitenS wegen beS offenbaren

einfluffe^ ber geijligen 5!:i)dtigfeiten auf bie organifdjen ä^errid)^

tungen würbe aud) niemanb wollen ^Ir^t fein, wenn er nid)t

bürfe aud) bie <Seele bel;anbeln mit bem Seibe.

SBa§ nun baS erfte betrifft, ober mlmti)x beibeS, benn bid«

tetifd)er 5^atur werben ja tk ^fpd;ifd)en SSe^anblungen be6 ^^r^^

teS aud) immer fein *): fo bürfen xoix freilid[) nicl)t üergcffen.

*) SOJon nennt jttjar ou(^ nod^ etwa« onbcceS fo, wenn man nämliä) um

üort()e{lt)aft öuf ben Ä6rper ju wtrfen gcwiffe @emütt)gjuftdnbe wie

Siebe 3orn Sobcsfurd^t abfid^ttic^ alfo gr6^tcnt{)ci(g ot)ne ®runb unb

Grfolg ju erregen fud^t. 25oc^ baoon !ann wol gar nic^t einmal bic

SRcbe fein aU nur bn wat)nftnni9en , für welche eS feinen Unterfrfiieb

iw\]ä)m SBa^r^eit unb £üge QkU*
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tag 5}Iaton aii§> feinem ^U\at t)crau5 rebct, in n?elcl;em fc!)on

t)orl;er iinb in (jefuuben 3'ac^eu bic iJcbcnöivcife fo einfach ifr, bag

c5 wa^ (Jffen unb ^rinfen betrifft nict)t§ mcl)r 511 verbieten giebt,

unb baß inifere ^(er^te aufrieben fein n)ürben, wenn fie t()rc fran?

fcn fd;on immer bei bcr alltaß(icl)en v^(atonifcl)en ^Diat fdnben^

unb ii}ncn Qtxn nicl;t§ weiter »erbieten^ fofern e§ nicl)t ztwa t)k

^ran!i)eit felbfr verbietet burcl) tn(!inctarti(}e 2(bnei(]un3» :^ag

aber bei einer fimft(id;en JJebenSiveife ben franfen biatetifd)e SSor«

fu}riften not()tt)enbi(} finb, wenn anber^ nid)t aucl; Ui Wittd ux*

fieblicl; oebraucl)t werben foUen, fagt ^iaton felbfi *). ^hnx fo

finb aucl) bort bic @emiit()cr fo gereßelt burd) jene borifd;e?i)^ufif,

unb fo in ^rbnunc^ öel)alteu burd) tfk hcimit jufammenfammen*

ben (^itkn, ba|3 WiQt geibenfd)aften , i>k (Stoff ju einer mitefi*

fd)en gabel ober einer Sj:raß6bic geben !onnten, bort (^anj fvemb

ftnb, unb ber franfc fold)e ä>orfd}riften, xvu bag er ftd; üot

©cf)reff unb ^rerger ^üten unb ffd) ind)t aufregeuben gantafieit

Eingeben follc, al6 überflüfficj beldd;eln würbe, unb 5wav c^Uld)t

üiel üb ea ein SJ^ann ijl ober eine grau, i^alj^x nun müßten

wol unfere franfen frol) fein, wenn t}k litx^tt fie fonnten wd^?

tenb ber Äranf(;eit in t)k @emütl)öfaffun(} eineS !platonifd)en

ä3üröer§ hinein l)eilen. Unb aud) ^iaton bürfte nid;t§ bageßen

I)aben, wennßleiu) bk S3e()anblunß ber (Seele nid;t haB ©efd)dft

be§ 'iCr^te» iil:, fonbern bc6 ^{;ilofopI;en* ^enn fein ©ofrate^

faßt oft ßenuß, ha^ im <Btai\U t>k Zcx^tt I}errfd)en über bie

franfen, unb gußteid; hti)Q\x)(>Ut er, alle6 ^eil htxuijt barauf, t)a^ ^k

l)crrfc{)enben auüjjten pl)i(ofovI)ircn. (So barf er bemnad) nid;t wel;?

ten, baß aud) bic to^te !p^)i(ofopI)iren, unb bann aB fo(dS)e un»

ternel;men aud) bie (Seele ju be^anbeln. 7iud) wirb er cö nid)t^

nur fürd)tc id), er werbe faßcn, (Sie werben eS bod) nid)t fon*

ncn, eure trefflid)cn ^fer^te, wk cifriß fie md) lefen unb bie

2Bci6()eit treiben im ^ac^tn ^voi\d)m ben ^ranfenbefud;eu, i()re

SJ^dßißfcit auf bic ?)robc flcllen unb er|ie(;en bei 3)afel, unb fic^

*) KcimbU IV* 425, e. 426*
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2fbcnb§ in 5Bet)arrlicl)?e[t unb ©cbitlb in @emutBrul;e unb S5es

fonnenf)ett üben am ©plcttifd). ^enn fic tt)erben jwar wiffcn

{)err({d)e SSorfcI;tiftcn 511 ^eben für ble (Seele, aber nid;! mä)

mad)en, bap ftc bcfotöt un^rben unb il)re SBirritnß tf)un. ^enn

ble S5efpred)unöen für bie (Seele, ndmlicl) hk xval)xl)a^ti^cn S?e*

bcn unb ble il)nen nngemcffenen unücrborbenen ^td)tun(jen^

faßt er, wirfen nid;t plo^lld) wie bie für ba§ gieber ober bie 3iofe,

fonbern nur burcl) taucht Hebung unb @etuol)nun3; bal^er e§

aud^ feine anberc S5el)anblun(} ber (Seele cjiebt, aB im cjrogen

burdS) bie ©efe^gebung unb t)iz <Sitte, im eiiijelnen aber burc^

Unterweifunß unb ^r^ieljung. Sn bem bcfd?ranften Seitraum et«

ner Äranff)eit aber funnt ipr nid)t eine orbentlidje ^e^anblung

an ber (Seele üben, fonbern nur Äunil|'iüJfd;en mit il;r üerfud;eu

ouf @eratl)en)ol)l, unb i^a^ mögt il;r benn immer tl)un, wenn

tl;r einen fonnt mit ßutem ©ewiffen für einen tarier erklären.

Um aber t)lt (Sad;e cjanj auf H^ reine ju bringen, muffen

wir nodj) einmal auf einen Unterfd;ieb jurüfffommen, t>m mt
fd)on frül)er ö^^tenb ßcmad()t m\t ber fid;tlid; and) bem ^laton

t)orj]efcl^n)ebt l)at, hzn wir aber wenißftena bejli»mter auSfpre»

d)zn fonnen, wenn^leicl) wir un§ wec;en be5 na()eren auf Ut

2(er5tc felbft berufen muffen. ^a6 ift ber 5wifd;en acuten Jtranf*

l;eitett unb d)ronifd)en. £)aß er biefen im (Sinne öel)abt, ifr mir

flar aus bem 2(u6bruff, man bürfe nid;t Seit l;abcn auf folc]j)e

SBeifc franf p fein, bag man feine ©efdjafte lange müßte im

(Stid) (äffen. Senn voa^ i\t in Sß^uc^ auf Mxanfijdt lan(] unb

furj, wenn wir nid)t fur§ nennen wollen xca^ feinen föerlauf

f)at in einer bejümmten Seit, mögen e6 nun brei 5i:a(5e fein ober

afi)t unb jwanjig, lang aber wa^ fid; auf unbcjlimmte Zxt l)ins

^iel^t? Sn ben acukn nun ift ber fÜJenfd) einmal auf eine be»

fiimmte Seit ber ^ran!l;eit verfallen, unb alfo anä) btm Zx^^t,

unb wenn 5)laton biefem md)t vergönnen will feine ^^^erationen

über biefen ganzen Seitraum auSjubel^nen : fo foU erUnred)t ^a-^

ben o^ne weiteres, '^m aber ijl ber TCrjt auf biefem &tbkt

oÜerbingS wenn auc^ fein SBal)rfager bod) ein Seic^cnbeuter, mb
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fnnn ou3 Erfahrung eine 2Bat)rfd)einnd)fcit auf|!ellen, burd) wa§

für 3!(>Ul9hiten, \vm\\ ffe u\d)t Dermiebcn ivcrben, tln iinqünfrij

gcr '^ürogang, fei to nun unmittelbar ber ^ob ober fei e3 Ums

n?anbtung in eine d;ronifd)e ,Kranf()cit, l)erbctgcfü()rt werben fonne.

&itht er nun ai\d) bergleidjen Siatl^fdjlagc: fo Ijat ^Iciton immer

S\id)t, wenn er fagt, ta^ wir ffe gar nid^t alä ^öerorbnungen

on^oren füllen, benn nur Einwirkungen auf bie forpcrlid)en gunci

tionen gel)oren ju ber ^errfdjaft be6 2rr5te§; aud) jene aber aB

SSerorbnungen anfel;en l^eigt immer \)tn ©runbfaj aufflellen, ^a^

i>a^ £cben um it'otn 9)rei6 muffe erl}alten werben. ^a()er nun

{){er nid;t baS 2rnfel)n beS ^(rjte^, fonbern ^a^ ©ewiffen be6

!ranfen ben 2(u6fd)lag geben mug, unb eö fann bringenbe gdlle

genug geben, wo jeber franfe, ber nid)t ganj barauf üerjicljten

will für tapfer gel)alten ju werben, 'otn Zx^^t nid)t ^war gerabeju

ge^en lagt aber bod) feinen Siatl; jurüffweifet unb i^m anl)eims.

pellt, xva^ itxva üerborben werben fonne burd) eine 5ll)dtig!eit,

bie ftc^ nid)t ablehnen lagt, in ber golge burd) tjerjtdrfte dr5tl{d)e

S5el)anblung wo moglid) wieber gut ju mad;en, wo aber nid)t,

fo woEe ber ftanfe iim <^6)a'om felbj! tragen unb ben Zx}f üon

oller (Sd)ulb entbinben. ®dbe e§ nun fold)er tapferen üiele: fo

würben and) bie2(er5tc — benn weld)er wollte md)t lieber einen

taipferen l)eilen al§ einen feigen — mel)r auf il)re eigentliche 2Cufi

gäbe jurüüfommen, ndmlid) ben il)rer (Gewalt bod) nid)t imter*

gebenen innern Sinwirfungen be6 ©eifleä auf ben Körper lieber

burd) t>xt il)nen §u ®ebot |lel)cnben äußeren Einwirfungen ber

Wlittd auf ben Körper entgegen ju arbeiten. Sßogegen e§ auf

ber anbern Qzik eine Sonquiroterie ber ^flicl)t ober ber lix-

hdt\amhit wdre, ^a fid) ja leid)t überfeinen iä^t, waS in einem

fold)en Seitraum üerfdumt werben fann, wenn wir nid;t, wo

feine bringenbe ^lotl) entgegentritt, and) l)ierin bem 2rr5t folgen

wollten, ba wir ja bod) hti gefunben Sagen mit gutem Erfolg

für un§ unb ba§ gemeine S[öol)( je weniger unfcrc S3erufatl)dtig*

fnt med)anifd) i(l um fo mel)r bie Siegel beö £)id)ter§ wal^rnch^

men, Drum Ineje bid) nid)t jur fd)limmen ^üt, benn güü' unb
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Mxa\t ftnb nimmer wtit: i)a\t in bcr bofcn <Btm\>* Qtxu^, ij!

tir bk ^ntt boppelt gut.

©an^ anbera aber iji e6 mit ben d)ronifc!}en ^ranf^eiteit

u6crl;au^t, unb oud) um bei ^tm legten anzufangen tt)a6 bicfe

S?egcl betrifft. :3>enn ba muffen tvir auf alle SSeife banad) flre^

Un, ha^ tk ^üt ber Äranfl;eit nid^t nod) für hzn ©ei|! jur

büfen ©tunbe 9e{)ürc, unb muffen auf aüe 2öeife fuc^en tun

(Hinflug be§ 2^tibt^ auf ben ©eiil um fo me()r ju üerminbern,

je mel)r ber Mb \dh\t fd)on feinem Untergange entgegen gel^t,

md)t aber t>tn ©eij! um fo mel)r \)on bem Seibe bel)errfd^en laf^

fen, je fc^led&tcr biefer fc^on gen)orben ift. Sn fol'd)en 3u|!dnbett

a(fo Ijat $laton üollfommen 9?ec^t, ta^ ber 2frjt nirf)t ju boren

tft mit allen OCatbfcblagen, n?elcf)e ein wenn aud^ nur tbeilnjeife^

'^lufgeben ber nod? moglid)en ©efci)dftigfeit entl;alten. Unt) nid)t

nur fd;reitet ber 2i:r5t- baburd) über feine ^efugnip l}[nau6, fom

bern aud) aU Zx^t l)at er Unred)t, ipeil am meijlen burc^ i>a^

^emußtfein einer aud) mit 2lnj!rengung burdjgefe^ten Zi)atiQmt

tin l)eiterer dinflu^ beg ©eijleg auf ben Mb erbalten n^erben

fann. iJlur ha$ dm mx\) au<^ ^laton gugcben, ta^ fo tvic ie-

ber fi'd) feine S^dtigfeit im ^taaU bod? lüd^lt mit SJüffftd)t auf

feine forperlid^en 2rnlagen, fo aud) einer burcb einen gdn^lic?) t>er=^

anberten @efunbl)eit§5ujlanb genotbiget n?erben fann feiner h\^-^

I^erigen S5erufot^dtigfeit ju entfagen unb eine anbere m ii)xc

©teEe 5U fejen, trie auc^ ^ofrate^ felbjl t)on feinem greunbc

^i)taQt^ ül)ne Stabel er5dl)lt, t)a$ eine in feinem Körper fid; be=

genbc ^rdnflic^reit ii)n gebinbcrt ^abc fiel) tm ©taatögefcbdffen

5U wibmcn, obnerad)tet bie6 ganj auf feinem ßeben^mege gele=

gen. 2(llein nid)t dliilf]xd)t auf bie ©efunbi^eit foll eigentlid^

bergleid)en (^ntfcl)lüffe l;ert?orbringen, fonbern rein tk gürforge

für bie (Bad)t felbft, \)a^ fie nid;t, wenn wir aia fd[)led)te 2lrbeis

ter baran geben, burd) ung (Schaben leibe.

^iefe» alfo fei über biefen @cgcn)lanb platomfdj) gefabelt

ober geleiert, wie jeber e§ anfel)n will. &z\abdt aber wcxiicn e5

alle fmben, weld;en tk beutige 2öeid)lidiFeit fcbon fo ^ur S^^atur

3itr ^I;ilorövt)ie u, ^\)iloU 19
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gc^tjorben \^, baß fic cS nainxlld) finbcn and) Mof^ üegctircnb

fortleben ju tDoUen, unb füllten aiiä) 'Ktr^tt unb SBdrtcr in gro*

ß« '.^nja^jl ihre ganje 3eit jum £)pfer bringen, um ^in fo(c^e§

ge^altlofe^ ^thtn l)inju()alten. Sßenn nur biejenigen etwa^ v>on

rid^tiger Sebre barin wnbrne^men, trelcben auf ber einen ^eite

am Jberjen liegt, bag n?ir in widjtigen £)ingen fo vvenig al^

moglid) auf ©eratbewobl banbeln, fonbern bie ^unjl be§ x\6)tu

gen iiebeng aud) im einzelnen mel)r auf ctn?a§ fe|ie§ 9ebracl)t

tterbe, unb n)elcl)c auf ber anbern ©eite cinfel)en, bag wir un^

mit mel)r vor benjenigen liebeln, mid)t au§ ber tt)eid)en unb

nad^gelaffenen (Stimmung entf^ringcn, al^ t)or ben entgegengc=

festen ju i)\\im baben.
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as.'et tem 5öej!rcben tie gwgmcntc bc6 5)cmo!ntu§ 5U filtert

fommt man natMd) auf bic grage^ ob tiefet SSerjeidjnig äd)t

ift. ^enn ein gragment gewinnt einen weit {)6^eren ®rab t>on

3ßa^rfd)einlidf)feit, wenn e§ in einet @d)rift te§ SSerfafferS ge*

flanben ^aben fann, unb wenn e5 mit onberen thm bat^in ge»

l^origen ein ganjeS au§macif)t.

25ic Katalogen beS £)iogene§ finb üon fe{)r \)erfd)iebencm

SBertf); oft f)at er fd)ted)te TCutoritdten für fid), bic gleidjnamigen

Banner t)erwedf)felt, ober au§ unbcflimmten ßitationen Ueber^

fd?riften jufammengeftoppelt. ^ier \)at er ben Zi)xa\^U\i^ für

ftd), ber bod^ einer t>on ben minber 5U »erwerfenben 5!JJdnnem

ijl, unb 5war giebt er une bie bejümmte 9Zad)rid;t, S^b^^^W^"^

babe bie (5d()riften be§ ^emo!ritu§ ebenfo in 3:etralogten ge-^

brad)t, wie bic )platonifd?en. ©0 üerfebrt nun biefer ©ebanfe

an ftcb i% fo erletd)tert er bod) ben ©ebraucb ^^ SSer^eid^niffe^

nuar 1815* S.

••) IX, 45-49.
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fe^r. Sd) l)ahi c5 lebiglid) für meinen B^dt naf)er hitxa6)Ut,

unb Xü'iU nun jur S-^rüfung mitt^üim, n?a6 id? barüber bc:

merft \)abc.

:J)e6 3:()rafpnu§ SSerjeid^nlg \)at mx llbüjdiun^tn , x\t Qlfo

felbfl tetrnlogifd), rj&r/.a^ cpvar/M, ficc&i]ficcTixa unb ^ovaixa;

ba^wifdjen elngefc^oben fmb auf eine t)6rf)jit tt?unbernd)c Söeife

uavvray.ra. ^iefc ftnb aber offenbar nid)t§ anber6 aB S3üd)er,

bie cnüreber bem ^togene^, ober, irenn er au5 ber ^weiten

^anb gefd^o^ft, fd)on einem föorgdnger \)ovgefommen unb üon

t()m für a6:)t 9e!)alten worben, aber md}t m ber crywa^ig be§

3:^rafi)IIu^ gefunben tt?urben. £)enn \?on btefem fagt er ava-

^sygacfs y.ccTcc Ta^iv , tt)e(d)em ta^ aavvTaxta entgegengefejt

ijl. — X}k ctf)ifd)e 2Cbtbei(ung bilbet jn?ei Tetralogien, wenn

man ade ZiUl einzeln nimmt. £)ie erfte «, IIv&ayoQrj^^

ß, tx^qI rijg rov oöcpov dia&eascog^ y, n£Ql tojv ev Aiöov^

S, TQiToyeveia. ^a ^iogeneS fd)on, aber anbcrtt)art^()er, *) ber

©djrift nv&ayoQng ixroa^xii unb fagt, 2)emo!ritu6 bett)unbere

barin htn 2}?ann: fo 1:)aiti td) gern tiCk^ nsQi rrjg rov aocpov

dia&easMg nur aU streiten Sl^itel ^oomllv&ay. angefel)en; aUzin

man fommt mit ber S^etralogie nid)t {)erau§. Ueber bie @d)rift

i7rf()l Tolv Iv adov finbc td) bi6 iejt nirgenb tixoa^ erwähnt,**)

Ck\x^ feingragment unter 'Otn t>or^anbenen, tt)eld)e§ offenbar m^
tbr fonnte genommen fein. 2(ber be(}anbelt mag :^emo!rituS biefc

©egcnjlanbe wol I)aben, ba er gegen W ÖeioiSaifiovia ju fd)ü=

jen fud)te. 9lur bag id; tik^ d)tx in 'i>im S5ud) ;rf(>l iv&vfihjg

erwartete. S?ein für ffd) be{}anbe(t befommt bie @ad)e ef)er einen

fo^(){(t{fd)en ^i}arafter, von bem aber üie(leid)t bod) ^emofritu§

nid)t ganj frei ju f^recben ift. — Ueber t>k TQiroyevfia, t)on

ber aber bennod; baffelbe gilt, giebt S^^e^e^ jum £i?fopf)r. einen

Tfuffdbtu^, ben 9}?enagiuS beibringt. Sf^dmlid) bie 'Jt&n^ä (;iege

') IX, 38»

") ©pdtcre 2(nm. ©c^lcfcrmac^er'ö. «ytiic :f(t)cndo8 IV, 65, p. 168

crÄ(Sf)lt, DemoErituö ()abe fi« nctft bem ^/yag diäxoafioq ben 2CbbcrUm
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fo — ij ort xaTcc Jiiuoxq^tov TQia ravta ^aol^itat ßovXiv^

iiV xaXcJgj y.Qivtiv 6oi)iog, ttocctthv öty.cciwg, Qtroa^ ant>er5

^uflat()iu§ t6 €V Xoyi^öa&ai, ro XiyHV y.uXoyg ro vo7]^ev xccl

TÖ oQ&iog TiQciTTHv avTo. SSJele üOH tcu öort^onbenen ctl^ifd^cn

gragmcnten, ja faft alle^ eigentlid) praftifc^c liejje ftd) in t)iefc

üjfenbac fe()r cyoter[fd)e @d)ritt bringen. (Sollte S^je^eS tiefe

wtrflicf) nod) t>or ftd) o^t^abi 1:)Cihix\ unt> md;t felbft aw^ (^rcerp^

ten reben: fo liefe ffd) freilid) begreifen, n)ic fid) fo üiele !aum

ju bejtreifelnbe moralifd)e Fragmente 1^<xhin erl)alten fonnen, unb

tt)ie zhzn beSl)alb a\x^ fo üiele «nbere burd) SSern)ed)felung bem

DemofrituS '^ahzn fonnen 3ugcfd)neben werben. — ^ie jweite

3)etralogie entl)dlt nun «, n^f(>t arSgaya&iijg ij nsgi agsr^g,

ß, *A^aXß-eiag Tcegag^ y, neQc av&v^ii]gy 8, 'YTio^vrj^äxMV tj

oiiCMv, Ueber bie er|!e@d)rift t|! mir md)t$ weiter befannt; t>on

ber ^xctikn fagt 9}lenagiu6, c§ fei ein gewol)nlid)er S^itcl gewe^

fen, bejfen ftd) mel)rere htUtrittn. 3d) gellel)e, bag mir bie§ au§

ben ©teilen im ©elliu^ unb ^liniu§ nid)t l)erüor5Ugel)en fd)eint;

man fann red)t gut in fold)en Jdllen alii fagen unb nur §ineit

im @inn l^aben. Sd) weig oon feinen anberen; aber ha^ ®e--

fübl gtebt unb aud) jene ©teilen geben c§, bag e§ ein f^dterer

S^itel ift, unb für jufammengetragene ^^otijen paffenb, unb iä)

glaube, bag St^rafplluö mit biefem. Si:itel betrogen worben ift.
—

liegt ev&vfilag. 2luS biefem S5ud) finbet fic^ eine ©teile hü

©tobaeuS *) angefül)rt, bie man nad) einer anbern im ©eneca **)

für ben 2Cnfang beö S5ud)e§ l)alten follte. 2)od) ifl bie ©teile

de trauquil. cap. 12. nid)t ganj entfd)eibenb, unb fte wirb einem

in ber 3:^at nic^t ba6 @e[ül)l geben ber Einfang cine^ S5ud)e§

an^ biefer ^tit ju fein. Ueber bie S^b^orie be§ 3)emofritu6 oon

ber evO-vfiia, feiner Sicalbefinition t>on ivdai^ovia, finb alle

Sfelationen über feine ^l)ilofo:pl)eme t>oII. 2lllein \ia mel)rere

^Relationen auc^ fagen, er \)<iht fid) für bie ev&v^ia be§ üu^-

•) Serm. tit. 103, 26 ed. Gaisf.

•*) De tranqu. I2.
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bruü§ tvtoTM bebient: fo fann man tt)icber jmcifelfjaft werben,

ob ba§ S3ud) fonnc nf^t evO-v^iag 9e()eif^en Ijaben. Scf) er!(drc

mir bie ©ac(?e aber fo, bag evearoj n{d)t ein reinem (5pnont)m

genjefen, fonbern t)ielleidbt nur t>k rehia ciQtxi] be^eidjnet, tiicls

leid;t (k\x6) biefer 'iTuSbrüff nur xxi S5üdf)ern anberer 2{rt ij! ge-

braudjt n^orben. 2{n jene (Stelle im ©tob. fd)ließen firf) üielc

gragmente al)nlicl)en Snl)aU6 an, nur \)0i.'^ freilief), wenn man

biefer Snbication folgt, ber Unterfdjieb, ben moxi ju finben n)un=

fcl)en müßte 5n?ifd)en ber Toitoy. al6 einer eroterifrfjen unb ber

Tieql £v&, al6 einer efoterifdjen @d)rift, fiel) nid)t fe|II;alten lagt,

gür bie lejte <Scl)rift au§ biefer Tetralogie hltxht nun nad) um

fcrm Sert übrig vno^vriiiccToyv ri oYxcov, SBie einige biefeä er=

fldrt, fie l)dtte fo gel)eifen, weil fte eine ^m^fel)lung be^ l)du§5

lid;cn ßebenS (wiewol bie6 jenem 2Cnfange ber ev&v^la entge=

genlduft) ober gar eine ^efonomiE enthalten, erwdl)ne id) nid)t

es hkiht abgefd)ma!ft, 5!}ienagiu6 wollte ftd) anfangt aud) ba^

mit begnügen, folgt aber l)ernad) ber ßorrectur eine^ mir fonfl

t>ollig unbefannten <Ste^l)anu0 3)?onad)iu6 vno^ivrniaTMV riß-i,'

xüjv, £)ie ©menbation ijl in ber ^^at l)od^ft leid)t 2lllein e§

ift nur nid)t bamit gel)olfen. 2Bie foU ber 3:itel im ©enitit)

|!eben, wenn nid)t wenigjlenS eine 3öl)l barauf folgt, bie gdnjs

lic^ fe^lt. ^er Cod. Reg-, giebt einige J^ütfe, inbem er unfern

S^itel nid)t befonberS bejlel)en Idft, fonbern ii)n mit t^cm vorigen

»erbinbet negl ev&vfilag vno^v. ri oYx. 2lllein x\)inn man

nun mä) 'n&rxwv liejl, t)erj!el)t man bod) ben ©enitio nid[)t,

Sd) bin bal;er fd)on lange in SSerfuc^ung gewefen, ju lefen n£(>l

tv&vfxiag v7T0fivf]fxäT. ?/, unb ba§ ofxwv ganj ju fireid)en,

we(d)eS au§ öjcrw fann ent(!anbcn fein, wenn biefe§ neben v

ftd) fanb. £)iefeS erfldrt aiiä) bie folgenbeh SBorte, bie fonft 5U

unbejlimmt bajlel)en rj yaq iveoiM ov^ tvQiaxsTai, gg mug

ndmlid) 3:{)raf., ober t?on wem bie Sßorte finb, gewußt ober ge^

glaubt l)abcn, ba6 Ute S3ud) mQl iv&vfäag l;abe t)cn dlamm
fviotuj gefüf)rt, biefeS aber fei bamaB fd[)on verloren gewefen.

SGBiü man biefcS nid)t annel;mcn; fo muß man bieSBorte l;inter
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bic TctvTa filv ra ri&iy4 fejcn. grtUcn nun aber tie bcit'en

%\it\, naol ev&, unt» vno^v, jufammen: fo tt)trt> bic S^ctratogte

man9etf)aft, unb man mu^ glauben, entmcber, bie 2Bortc n yccg

ivtaroj belogen ftd) barauf, "^a^ beim 3!^raf. biefeS Sud) bie

vierte ©teile eingenommen, :^togene§ aber e§ au6Iaf|e, weil e§

5U feiner Seit nidjt mel)r "dci fei. ^ied würbe aber üorau^fe^en,

\>ci^ alle anbern Südber er nocb t)or fid^ 9el)abt, weil er fonft

ebenfo überall t)erfal)ren müßte, unb ^xt^ t|l {)6d[)ft nnn?al)rfd)eim

lieb, ^ber wo ntcbt: fo muß man bie beiben 3^itel tisqI avögay,

wnb neQi ccQsryg trennen unb H^ v bajwifd)en lofc^en, weld[)e§

^a^ leicbtefte Wittd fdjeint

:^ie :pb9ftfcbc 2lbt!)eilung enthalt öier 5J:etralogien, allein man

mup mit SSerbtnbungen ju §ülfc fommen. Scb muß jur erften

fünf ^itel unfereä ^erte6 redjnen: f^eyag Sidy.oa^og^ i^anQog

dtdxoofiog^ y.oo^oyoaq.iiiy Ttegl nlavu'jToov , neol cfvasiog ngoo-

Tov, ^er /«£>. Si^ccx. (über "i^a^ Sßort bringt fÜ^enagiuS gute§

hii*^ baf ftcb aber ^armenibeS*) beffelben WitnX, bejweifle tc^,

man fann febr gut trennen) war o^njlreitig '^a^ Sßerf, welcbe^

im ganzen 3ufammenbang bie 2ltomenlebre unb ^k SßeltCDnjlruc=

tion beö ^emo!ritu^3 entbiclt. 2lu5 biefer ©cbrift ift o^nflreitig

«Heg, roa^ 1:)\ixyxbix bie alten anführen. SBunberbar aber, bag

unfer 2lutor fagt, 3!l;eopb^^i^ fcbreibe- biefen (liyav Sid-Aoa^ov

bem Seuci^puS gu. SSetrogen fonnte ftd) tiaxm 3:beopb^- fcbwer^

lid) 1:)ahin\ nur(Sd)abe, bag niemanb bie ©teile ju fennen fd)cint,

unb fie wabrfd^einlid) t>erloren ift. 2Bie foEte aber obnerad)tet

einer foldjen 3:rabition ber ariftotelifd)en ©d)ule 'i>Ck^ SBer! m^X

nur t?om Äbraf. fonbem allgemein "otm :^emofritu6 fein beigelegt

worben; xok follte :^emofr. nur in Se^ug auf baS -SBer! feine§

greunbeS unb ßebrerS einen ^mqov Siax, gefd)rieben i)ahtn^ ber

ein 2lu^5ug üon jenem gewefen wdre? ^ann würbe er bod^

mit feiner ganzen ^i)\)\^t wdt weniger felbftdnbig aufgeführt

worben fein neben t)tm Seucip^., ja er l^dttc ni4)t umbin ge-

) Fragm. ed. Brand, v. 121.
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fonnt bic§ im (Eingang fcIneS Süerfe^ felbjl 5U fagen. ^6) ücr^

miitl;c fllfo, l;ier fei iin S)^{ßociilanb, unb ^l)Cüpt)r. l)aU nid^t

üon bcm 2Berfe felbjl fonbevn üon ben ©runb^ügen ber barin

au^gefuf^rtcn 3:i)eone gefaxt, fte 9e()6rc bem ßeuctpp., benn fo

fül)rcn aiirf) 2(nflot. unb feine Kommentatoren überall beibe neben

cinanber an. Wtin wenn er nun ben fxty. ducx. gefdjrieben,

wie foUen wir un§ ben ^r/.o, baju benfen? al§ 2(u§5U9? <5o

l;at wol nirf)t leicl)t dn alter fid) felbjl cpitomirt, unb f)atU

c§ ein anbcrcr 9etl)an, wie folltc er ba§ einzige Sßerf /MfV«^ gcs

nannt babcn? Sd; getraue mid) l)ier nid)t ju entfdjeiben. K§

laffcn ffd), ba aUe ndl)crcn 'Angaben fehlen, gar ju t>iele ^ppo-

tt)efcn aufhellen. Koo^oyQcccpiri üerjle^t 9}^enag. mit Unred)t

»on e-rbfunbe; bie folgt unten; allein eä ijl aud) fd)wer einen

anbern Snl}alt ju finben, ber nicl)t mit ben matl)ematifd;en

(Bd;riften coUibirt. £)a man nun ol)nebie§ l)ier irgenbwo ^wei

3:itel jufammennel)men mug, weil fonjl bie Sletralogien nid)t

^erau§fommen: fo lefe id) xoofioyQcccflii rj negl nlavi^xMV.

T^\t 3:l)eorie, baß burd) 3:rennung ber 2£tome bie Sßeltforper

wieber r>ergel)en, unb anbere entftel)en fonnen, mag l)ier fein aw^-^

9efüt)rt, unb bie planetarifd)c Sfegion öl§ ber ©ij biefer Sieüolu=

tionen bargejlellt worben. (i\n 2(nl)ang gum öiäxoofiog fd)eint

eS gewig gewefen ju fein. :l)a§ t)iertc nun ijl 7rf(>t (pvawg

nQMTov; unb nid)t§ v>om gel)len ber anbern? ober foll man bem

Ucberfejer fein de üatnra tmus i>er5eil)en? Sd) weiß nid)t§ beffc=

rc6^ aB ^f^i- fpvascog nQMtov^ unb e§ mag wol n6tl)ig gefdjic-

nen l)aben, einen befonbern S^ractat ju fd)reiben über bie ^iffe-

tenj in ber %xt ju fein ber liimxt al6 be§ einjig wal)ren, unb

ber ber ©djeinwelt ber wanbelbaren ^inge. £)aburd) txi^ wir

biefeä nod) in bie erftc SJetralogie nehmen, gewinnen wir a\xä),

tag alle allgemeinen ^l)pfiid)en (Sd)riften xw biefer üerfammclt

ftnb, unb un§ ein 5öerjtanb in bem ^rbner crfdjemt.

3wcite Tetralogie. thqI ayd-Qu^nov cpioscag ij thqI oaQ^

Kog ß\ nsQc voVf neqt aiax>i]ae(og. ^d) fann nid^t üttbcrä

nlö ^ierau6 txm üoUfidnbigc a:etralogie mad)en. SBer wollte aud)
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Tieot av&Q. (jpva, «nb Tteol accQxog für einerlei galten? feiner

unter ben n>unberltd)en Einfallen bcS Demofr. rechtfertigt biefeä.

X)k^ fmb alfo offenbar jn?ei (Sd^riften. X>\t SBorte ravTa rivsg

öfiov yoacpovreg thqI 'ipv/jjg tTii^yQacfovov fd)einen nad) einer

©teile bei 2fri|!ot. de aoim. *) nur auf bie beiben itiXtxi ju ge^

l;en, unb fo fann man fid) benfen, ^a^ Ckwö:) neQi oagxog Um
terabtbeitungen g^t^aht, Z^xal aber l)ier ^tn allgemeinen, bort

bie beiben befonbem S!itel gewallt.

dritte 3:etral09ie. «, mgl ;^i^.«wv, ß, mgl xqomv,

y, mgl TMV dia(peg6vT(ov gVGfiMV, ö, 71£qI a^eixpi^qva^iwv^

t)h e§ fo a\xx>^ma^i ij!, bag ;^v/wos blog \)on glüfftgfeiten, fo

fern fte ben ®efcl)ma!f afficiren, gebrandet wirb, mögen anbere

entfd)eiben. Sn einer beftimmten S5e5iet)un9 mug e§ l)ier ge^

nommen fein unb nid)t ettra für x^^^^- SBegen ber ^(nalogic

mit XQOMV fdjeint baS erjle ©ubjtrat einer ©innenanfdjauung

gemeint ju fein. T)k\t ^Tffectionen fmb aber baS einzige, wo-

burd) wir un§ ber Elemente bemdd)tigen, unb bal)er gel)6ren l)ie?

l)er bie 3te unb 4te ©d)rift. iRamlid) t)on feinen Elementen,

2(tomen, bel)auptet ^emofr., t)CL^ fte nur an ftd) (>va^w, weld^e^

bie alten einjlimmig für axw^ erfldren, bifferirten. 3)a6 SBort

öl6 Af'lfff ceßöf]QiTiy.7] aud) hti ^ippofrat. 2lud) bei ^ioni>ftuS

?>erieget., aber nur burd) ungefd)i!fte 9flad)abmung. Sd) m6d)te

aber lefen ^va^oj, fonft bürfte ber 3:itel matl)ematifd) werben,

:Der Sractat tisqI a^uxpiQQ. mug 'C)\t grage bel)anbelt b^^^«/

ob ein Uebergang a\x^ einem Clement in bae anbere, ein S^er^

wed)feln ber ©runbfiguren moglid) fei, weld)e§, foüiel bie <5acl)C

ftd) nod) augmitteln lagt, £)emofr. t)erneint l)a6en mug. ^en«

m eine anbere gtpmologie beS Sßortee in einer 2(nalogie mit

bem 2(biectioo Int^QVö^in i|l fd)werlid) ju benfen» ^in ganj

d^nlid)e§ SBort afiHxpcxoofih] fd)reibt ^efpc^. bem £)emofr. ju,

fßierte Sletralogie. «, xQaTvvrijQta, ß.mgl eidojlov rj

;t6^1 nQOVolag, y, ;rf^fc kotfiujv xaVMV a ^ /, ^i äno^Q^fia^

) 1,2.
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Twi^. — KQctTWxrjQict, ;De§ SBottcä bcbient fid) ci.\x6) ^ip^o--

frate^ tt)al)rfd?einlid) in d)irur9ifd)cm (Sinn. Diefeä S5ucl)§ er--

n)dl;nt aud? ©cptuS Yll, 136, unb fül)rt eine ©teUe barau§ an.

2}?an fie^t faft, tag e5 bcjlimmt gewefen für bie oufgefteüten

Ä(;orien empirifd)c ^Bejldtigungen ouf5ufud)en, roaS aud) bem

SBorte ganj angemeffen ijl. 3n bem 3uf^i njürbe tc^ SmQ
iglv imxQaTriTiy.ee xwv nQo^iQTj^evcov*) le[cn. — £)ie jweitc

Ueberfd^rift m^l eldiolov i] rcsol ngovoiag flingt fef)t parabo]c,

benn aud) nad? ^emo!r. felb(l 9e{)en beibe SSegriffe md)t in ein«

anber auf; an^ ben nHujXoig foUen nic^t nur bie ftngirten SSors

fteUungcn ber ©otter, worauf bie nqovoia berul)t, fonbem aud)

oUe ®cfid;t5üorjleIlun9cn unb alleSSrdume entf!e()en. ^ier fd)eint

ülfo fajl ein befc^rdnEenbeö ^rdbicat ju elBüjlov p fel)len. —
©an§ unl^altbar offenbar ift nagl loifiüiv xavuiv d ß /. ^a§

befle, tt>a§ m6:) fd)on 50Zenag. beibringt, ifl freiüd) auS @eUiu§ **)

n^Qi loiaiav ri Xoi^i>y.MV zaxojv, iRur bag freilid) niemanb

ficl)t, tt)oju eine fold()e bo^pclte Ueberfd^rift, ba loifioL fd)on um

bejümmt genug ift. Ueberbie^ aber fonnen xvh hzn Xittl xavojv

md)t mijyen; benn @ertu§***), mt aud) SJ^enag. n)ol)t tt?eig,

citirt iv Totg zavoav 'i)\z merfmürbige ©teile über eine 5wiefad)C

2rrt ber ^rfenntni^. S^kiu fommt nun, 'txk^ wir hd ber legten

(5d()rift wieber Ijaben einen unftattl)aften ©enitit) für fidf). £)ie5

bered)tiget, t)offc id), ju ber UmfteEung neql Xoifuav, anoQQti"

fidiMV xccvcov a ß' y, X)tt Uebcrfejer, ber ambigaorom.fd)rei6t,

i)at l)ier tt?a{)rfd; einlief) änoQrjfKXTcüv gelefen, unb bagegcn mochte

nichts einjuwenben fein.

^iefe§ wdre nun bie ^^t)ftfd)e ^btl)eilung. §Db aUe^ angc»

fül)rte befonberc ©d)riften gewefen, fonnte man bezweifeln, ba

man fidS) ted)t gut toorftellen fonnte, ba^ ba^ meifie in wenigen

•) gut btcfe Soni» beruft fic^ ©ci)l«'crm» in feinen unfleorbneten 7Cnm%

auf Sext. Eiup. VII, 136»

**) IV, 13.

*) VII, 138.
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üon ben allgemeinen Sßerfen ent()atten getrefen. SBer bem <BnU

Da§ Qiaubm noUU, c6 \)ahi nur 2 ddjte SBerfc teS 2)emo!r.

(gegeben, fieyag St^ay.oafiog unb ;rf()l (fvoaiog x6a(.iox\ fonute

(eid)t bel)auptcn, baö meiflc waren nur 2(bfd)nittc auö biefen

größeren Sßerfen. 2(llein tfjeilo fü^rt nun 3:]()rafi;IIu§ biefe§ neQl

(fvmojg y.oofiov gar nid)t auf (benn e^ njdre üollig gegen ben

@prad)gebrauc^, ^k^ mit ber xoGfxoYQccrpla für einerlei ju \)CkU

ten) , wenn man nidjt auf ba^ neQl (fvatcog ngiarov jurüffge^

()cn unb mir biefeö repertum wieber rauben wiH. %\)t\i^ muß

m<xi:i bod), wenn man ben SSerjlanb, ber burc^ ^u 3ufammen»

]Mung l)inburd)gel)t, beru!fftd)tigt, ber ^:i}?einung fein, \>a^ S()ra*

ft;IIu^ bie 23üd)er felbft ober \i\)X genaue S^a^x\6:)iin t>on ifjnert

muffe geljabt t)aben, fo U^ er auf biefe 2Beife nid^t iUn fonntc

betrogen werben, aber bafi er einzeln etwaS untergefd^obeneS für

h(i)t {)\i\t

3u biefem S3er5eid)nig ber zX\)x\&)zn unb :pl)i;ftfd)en (Sd^riften

fcl)einen aber jwci anberwart6 tjorfommenbe SSitel ju fet)(en, ndm»

lief) TiiQl Ttlovg, was (5lem. 2£ler. *) citirt, unb neql idauivj

woraus <ScrtuS VII, 137 anfü{)rt. OTein telog i|l offenbar ein

fpdtcrer 2CuSbru!f, bcffcn ftd; (StemenS bebient, um ein einzelnes

^ud) aus ber <5d)rift rrf(>fc £v&vfiiag §u bejeid^nen, wie auS

bem Snf)a(t \att\i\m erl)ellt. <Daffelbc gilt o^nfireittg üon bm
2ruSbruf! tSstov (benn wenn aud) bie alten fonberbar genug hlh

weilen ben ^laton unb £iemofr. jufammenfteUen, als i)änm fie

gleid) über bie ^rfcnntnif Qt^a6:)t, ba ftc nur in einer 9^egation

übereinftimmen: fo t)at bod) wol nie einer bel)auptet, t}a^ficiton

jenen 2CuSbruf! auS bem ^emofr. genommen), unb bem Snlialt

nad) mug man glauben, bag @ertuS ^amit baS eine ä5ud; ber

y.avovcov be5eid)net ijaht.

hinter bie ^l)t)fifd}e 2£btl}cilung fejt nun unfer Zntot \)it

aavvrccxTcc, offenbar auS feinem anbern ©runbe, alS mü ftc

auc^ pl}Vnf<^en Snl)altS ftnb. ^ie ftnb alle, mit 2ruSnal)me beS

*) Strom. II, p.417 Sjlh
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(ejten negl Tr,g li&ov, uberfd)ncben cthlcct, unb c6 fpridH bcufj

lic^ genug, tag fic nur au§ ben vl):)fiTd)en odjriften jufammeni

getragene 9}?einungen über natürltd)e ©egenjldnbe entl)alten. Sd)

bemcrfc nur bleS eine, bag man n)ai)rfd)ein({ct) überall jlatt ahiai,

lefen mug ireal. :©a§ le^tc ijl ein ßiebling^au^bruff, womit er

feine Äl^eorien im ©egenfaj gegen ba3 auö bem 2lugenfd?ein

abgezogene be5eid)net, unb e§ finb fcl)on ein ipaat ©teilen im

©extuS*), tt)0 am/; für itefi geftanben l)at**).

2)ie mat]S)ematifd)c 2lbtl)eilung bejlel)t a\x^ brei ^Tetralogien.

!0?an muß aber öfter 3:{tel üerbinben, wie aud) fd)on S}?enagiug

<^etl)an. ^'rjle Tetralogie, a, nsgl öiacfOQr^g yvoj^ii^q i] negl

yjccvaiog avxXov xal 0(f'aiQr}q, /?, 7i. yiw/Li, rj yeM^i. ^m
S^ert tft beibe§ getrennt ol)ne n. 7, agi&fioi, ^, rw(>fc akoycjv

yQa^jiiMV xal vccarojv ß , 3d? bemerfe nur über bie erj!e (Schrift,

bag fie n)al)rfd)einlid) üon einer matl)ematif4)en Ttoocfaaig au6s

get)enb meljr meta^^pfifd) war. ^emofr. mußte jebe n)al)re S5e-

rül)rung Idugnen, unb bamit f^at e6 t)k (Schrift gewiß ju t^un,

xmb e§ war wa^rfd)einlid) i)on ber S5erül)rung be§ frummen unb

graben bk 9?ebe. 9^ur bie erfte ^dlfte be§ ^itelö \d)z\nt mir

mangell)aft, unb id) modjte fc^reiben neQl öiaxfogag yviö^rig

^al So^Tjg (ober S6^£(üg, benn ^o|^g gebraud)t ^emofr., wenn

bie ©d)reibung hzi (5ertu6 ***) rid)tig ijl). ^iefc @d)rift alfo

für bemofritifd) ju l)alten würbe id) an fid) fein SSebenfen tra=

gen. S[ßie aXoyoi^ ygcc^^iac unb r«(7ra 5ufammenfommen, weiß

id) nid)t. Sßal)rfd)einlic^ ijl «Ao/wv auf beibeö 5U be^ieljen. 2)a$

/? bebeutet l^ier oielleid^t nid)t jwei S3üd)cr, fonbern ben 2lnfang

ber ^weiten 3!etralogie. «, izmiao^ara. iixw ju weitfd)id)ti'

*; SSergl, Fabric. ad Sext. Pyrrh. I, 214» (3n tiefen unb anbern @te(#

len beS 2)emoEntuS t^ef)t iebod^ ^t«»} immei* nur obocrbtatifcf).)

••) TCnmcr!. ®d|leiermad)er'8. ®o xoüi ctgentlid^ nur tntercffirt mid^ ba^

SScrgeic^nip für meinen 3tüe!!. gur eine ^Bearbeitung beä ©egenjtanbe«

für [tctj fct)It mir noc^ nudj in bcn 9}?atl}cmatiEcrn umsufctjen, ob unb

wie bort S^cmoErituS erti>of>nt wirb. C^b «J^^cnagiug fid; umgeffbe";

n)ci^ idb nidbt/ er erroäimt n?enioften6 nict)t§.

•*•) VII, 137.
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gcr Älter, «!§ bng td) etwag bcjümmteS babel ju bcn!en wu^U.

ß, ^uyag hiavtbg y daTgovofilrjg TTccgaTzir/ficc Ijat fcf)On 5}?Cs

nagtuö ^ufammcngejogen. (Se!)r gut konnte bte ßonftruction eincd

Otogen Sö^reä fo l)eif en. ($öttrut)iu6 IX, 7, ivo bie parapegmata

üorfommcn, crroaijnt be6 ^cmofr, nid)t. iJlur ber <5d)oltajl be§

2fpoUon{uö foH iV rw rrf()t aGXQOVo^dag clttren. *)) y, a^ilXa^

ö, xXst/jvSga, Einige Edd. freilid) vereinigen beibe§, unb man

l)at eine fd)arfftnnige (^rfldrung gegeben, lind) wüßte ic^ frei*

lid) bei äfiMa allein nid)t§ gu bcnfen. 2)a mügte man na-

Qanrjyfia tt)ieber trennen: fel)r unbequem.

2)ritte S^etralogie. «, OvQavoyQacpia
, ß, yecoygaifila,

y, TioloyQcccpla
, J, äxrivoyQatfia. 2lucl) biefe fonnte man fel)r

leicl)t nur für einzelne 2Cbfd)nitte l)alten. :2^te noloygacfia Unn
thtn fo leid)t auS bem untergefd)obenen SSriefe an ^ippo!rate§

genommen fein alö umge!e^)rt.

(5d)n)ieriget ift bie vierte, hk mufffalifc!)e 2(bt()eilung, and)

aus jwei S^etralogien be|!el)enb. 2)enn irenngleid} bie alten voll

S5ewunberung jinb über bie @prad)e beS £)emofr. (CIc. in Ora-

lore unb Dionvs. de comp, verb.): fo ijl eS bod) faum mogüd)

it)m tl)eoretifcbe @d)riften beizulegen mt einige von ben folgen«

Un. X)k erfte 3:etralogie ndmlid) bej!el)t au§ a, irrfol qv&ulov

y.at ccQfiovl7]g, ß, nigl noiriatcog, y, negl evcfiovcov xai

övocfojviüv yQcc^ifiavwv , S, negl Vfitjoov r] ooO-oeTieiijg xal

ylcüCFOiojv, 23on allem biefen wüßte id) nid)t§, n?a§ id) unferm

£)emo!r. beilegen mbd)U, aufgenommen mUdd)t negl Tzoiijaewg

(worauf ^cmofr. feine Zt)mit von Erregung ber gantafie burd)

t}k Sbole fann angewenbet l)aben; ein SOBer! über bie Sbole we--

nigf!en§ citirt Clemens Strom. VI, **) wa6 fel)r ad)ti ^axht i)at);

fonbern m6d)te glauben, baß biefe (Sachen bem von unferm 2lu--

tor ertt)dl)nten 6tm £)emofr. Uagycc^ViVog cmd Q^iroQixwv 16^

ywv angel)6rt l)aben. ^ie jweitc Tetralogie ift nod) ba^u un-^

•) @. Menag. ad h. I.

'*^ 3u (Snbe p.698 Sylb,
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Volljlanbi'g , !n£Q\ uoi5i]g^ ttsqI QijfiarMv, YjvouaGnxon, it)ö$

ti)al;ifd)einltc1) nur ein ^i\\% jum t^origen ijl. 'Kud) tiefe gel)üs

rcn wol tmi)x Um 9i()etor.

'^un aber fommen fünften^ nodi) reyrrAcc \n jtDei S^etraio;

öien, bic ober awä:) nur tionflanbig tvcrben, n?enn man eineö

trennt. 9fidm(td? fo. ^rfle Tetralogie. «, ngayvcoaig, ß, tisqI

öialt7]g 7] öiaiTjjrr/.ov, y^ iaTQU'Ai] yviofirj^ n?a6 mit »}' Um
vorigen gewig fa(fd)Iid) ücrbunben ijt. ^, carlai. (aud) n)ieber

iTtai?) TiiQl axaiQuuv xai eTiixaiQiMv. :^unf(e ^itd, Über bie

nid;tä ndl)ere 2(u§funft giebt. ^er le^tere fdjeint mit bem erjles

Ten jufammen^ul^angw. ^'iner fann eben fo gut mebicinifd; fein

0I6 ber anbere; ^k 3nfammenjlellung fdjetnt bafür ju fein. 2n§

^Trjt eru?dl;nt, xvk 9}Zenagiu0 bemerkt, (5elfu§ be» ^emofr., mU
leid)t nur beö()alb, rv>di iljm foldje S3üci)er 5ugefd)rieben würben,

fonjl erinnere id) mid) in ben Srabitioncn über fein ^ü^^hn nid)t^

bergleic^en gefunben ju l)aUn. ^xvdtc S^etralogie. a, tzsoI

yeo)Qyb]g 7] ^^(j^Qycxop wirb in ben Geopouicis unb t)on ä>arro

unb ^olumeUa *; angefü(;rt, aber fie überrebcn mid) bennod; nid;t.

^benfo wenig al§ id) an ß, u^qI ^coy^arpu^g^ y, raxnxov unb

Ö, oTilo^axixöv glaube. Sßa§ wnfer 2(utor bcmndd)ft anfül)rt,

was einige xar löiav tx raiv v^OfxVTjfiatMV rcaxovoi, t^amxi

meint er alfo l)abe eS 'oit S5ewanbmg, bic eä mit feinen äavv^

TccxToig mxtiid) \)at, 2(ber X)on Um wenigften, roa^ er l)ier er-

wdl;nt, laßt fid) benfcn, bag e§ in einer i?on Un oben angc;

fül;rten (2d)riftcn fonne entl^alten fein; e6 finb tjielmel;r größtem

tl)cil» iiisvdiävv^a. ^ann erft f^rid)t er i)on ben untergefd;o:

benen, unb tljeilt aud; biefe nod) in fold)e, bie i;^ twi/ aiJrow

öuaxivaoTai^ \xn\) in offenbar untergefd}obene. 3u Un erfleren

finb gewig ndmlid) 'oii vTio&rixcd ju red;nen, weldje (^ufebiuS

anfül)rt**)/ ci"^ ©teile, \)ii wol offenbar auS ber ivO-vfäa i%

2lugerbem finbcn wir nod) angefül)rt n^-ol nad<^v unb yr.-oi

*) © Mcnag. ad li. l.

") Pracp. ev. XIV, 2'
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avnna&üjv, ertierc0 im Etvmol. M., Tc^terc^ bei (SoIumeKa*).

Zuä} bie5 fonnten wol £)teffeua6mena fein.

SQkt fief)t man offenbar dn ^ejlreben bem fÜJann foütel a(S

nur irgenb moglicb 5Ujufd)reiben ; allein bteS ift nid)t me^r ba^

SBer! bc§ 3:()raft)Uu§ , fcnbern unfcrS 2CutorS ober einc6 anbern,

Senen fonnen wir nur i?erantn?ortl{d; mad)en für bie 3:etralo9ien,

in benen bod) feine 2(bt()etlun9 für ffd) unn?af)rfd)cinlidS) i|l. £)b

nun a:i)rafvllu§ (eid)ter in foldjen 2{btf)ei(ungen , bie er einmal

mad)m mußte, bie aber ju fd)n)ad) befejt gewefen, aud) leid)ter

geneigt war ftd) untergefd)o6eneS aufbüvben ju laffen, ober.ob wir

5u fireng finb, wenn wir nur t^a^ anerfennen wollen, xt)a$ in

einem Bufammenl)angc mit feinen befannten Sorfd)ungen un\>

mit ben annebmlid)en S^rabitionen ^on feinem ^tbtn ße^t, t:)a^

überlaffe iä) anbern ju entfd^eiben.

*) ©. Fabr. bibl. II, p. 641 Harl,

3ur *pfii(ofopf){c u. «l>fiflöl. 20



2.

(5rfte 2£bt;ant)runö.*)

i/öß fidf) in unfcvcr (Sammlung ariffote({fd)Ct' ^dfjriften trei

t)erfd)iebene Sßcr!e befmben, n)eld)c nur mit \)crfcf)iebencn S5ei=

fd§en bie Uebevfd;vift 'Hdr/.cc fül)ren, i|l fd)on an ftd) ouffallenb;

benn Me 9iid)tung biefeS £Beltn)ctfen tft fo fef)^ übemiegenb nacl)

ber (Seite ber Sogif unb ber 9kturttjif[enfd[)aft \)m, t)a^, wenn

breterlei SSeavbeitungen ber allgemeinen ^xitini unb Äugenb^

(ebrc üon i()m ba ftnb, man fid; njunbern muß, bag er nic|)t

ebenfo unb nod) me()r bie Iogifd)cn unb naturtvi)Jenfd;aft(id)en

^i6ciplinen einer üerfd)iebcnen S5cl)anbhing unterworfen ^a\it,

wov)on ftd) iebod) feine ©pur finbet. S)^ui fann a\x<i) nidjt ct=

wa fagen, weil ba^ logifdje unb naturwiffenfd)aftlicl)c feine ^au^t=

fad^e war: fo wdre er aud) f)ierin gleid) fejl unb ftd)er gewefen,

baS etf)ifc]^e aber konnte er, eben weit eg xijm weniger am ^tx-

gen gelegen, anfdnglid? wol oberfldd;lid)er bel)anbelt l)aben, fo

\>Ci^ er fpdterl}in nid)t mel)r bamit aufrieben gcwefen, fonbern fid)

felbft eine neue S3earbeitung abgcforbert l)abe. Unb ebenfo wenig

•) ©etcfen fn ber yicnarfi^ung nm 4» >Dcccmber 1817»
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Um man feigen^ ro^t n^elg, wk üicl (og{fd)C ünb nöturn^tffcm

fcl}aft([d)e ©Q;riftc!i v>on bemfelbcn ^nir-J^t, mt bie unfrtgen, akc

je nad)bem man hk unfvigen anfiel;!, benn biefer etrett i)t ja

auä) nod; unentfd)ieben, mcl)t cfoteiifd) ober mcl)r erotcrifd), mit

t>erlovcn gegangen, bie etl)i|*d)en aber waxzn, rceil man fpiterijiit

auf biefe -Sßiffenfc^aft mel}r 2Öerti) gelegt, fe()t natürlid) aufbe^

ijaikn geblieben. 2)enn «jeit gefel)lt, bag unter biefen brei SBer^

fen, ber nifomad)ifdl)en ^tl)if, ber eubemifd)ert unb ber mit Un»

xtd)t fo genannten großen, ein foldjer Unterfd)ieb bejl:el)cn fcütc,

bag man baS eine für erotetifd) l^alten fonnte, ba^ anbere für

ffoterifd;, finb fie einanbev t)ielmel)r in jeber .§inffd)t, in trelwer

man ^mi fold)e entgegengefejte klaffen ariftotclifdjer @d)viften

anjunel^men pflegt, üoUig gleid). ^eine§ ge!)t tiefet in bie ^'rin-

cipicn l)inein, ober \)erbreitet ftc^ mel;r in§ einzelne, aB iia^S am
bere; feinet 5dcl)net fid) burd) dm anbere 2Den)ei6avt, burd) an-

bere föerfnüpfungen unb 2(nn)enbungcn an§; feine» ijl merfltd)

populärer ober fpeculatiuer aU ba^ anbete; unb ivenn bie nifo-

mad)ifd)e (5tl)if unb bie eubemifd)e meljr ^eifpiele entt)alten/

me{)t SSerfe unb (Sprüd)e anführen, alö bie gro^e: fo gefd)iel)t

bie» bod) fo ungleidjfornn'g , fo i\t öuf biefen 3:i;eil bod) fo we-

nig gleig gewenbet, ber Erfolg fo unbebeutenb, unb alle0 übrige

fo wenig einer anbern Sefetüelt ju Siebe umgearbeitet, \^a^ wöl

uiemanb fagen fann, bie grope dtijil fei bie efoterifcl)e , unb bie

anbern htihtn feien eroterifd), tüiewol aud; bann nod) t)k grage

übrig bliebe, warum eö bod) jwei etoterifd)e ©ittenlel)ren gdbe,

S^od) üiet weniger aber l)at bie wieberl)olte Bearbeitung in ge-^

dnberten 2Cnf{d)ten ii)ren ©runb, ticnn bat)on ifr gar feine ©pur,

^ie Segriffe ber ©lüfffeligfeit unb ber 3!ugcnb, tiVo -$Bev{)dltni$

beiber ^um SSergnügen, bie '2(rt wie jcbe ^ugcnb hie Witte i\i

^wifcl)en ^^xvci geljlern, bie (;ierauf bcrul)enbe g^ellimmung ber

einjelnen ^ugenben, ber SSorjug, ber bem bcfdiaulid^en geben

eingeräumt wirb üot bem gefd}dftigen , alle biefe ^pauptpunfte

finb fo rein biefctben, hct gan^c ©ang im wefcntlid)en fo über=

einjlimmenb, bag man unmöglich) ba^o ganje »idtbfei baburd^ 16^

20*
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fcn fann, tag in bem einen mand}c ^TÜarung etn?a3 fci)arfer

9efQ(?t ijl ober mand;c SufammcnficUung zUva^ genauer, benn

flUeö bie^ tjl üon ju weniger Scbeutung, ah$ ^a^ eä mel^r aß

eine neue TTu^gabe l;dtte üeranlaffen fonncn; ah^txuhmt aber,

bag bann bie erfte gewig würbe untergegangen fein: fo v>erf)alten

fidf; bod) aud) btefc SBerfe nid)t wie nur üerfd?iebene 'Auflagen

beffelben ^ud)^, Znd) tj! in ber ^ijat eine fo genaue Uebcrein^

ftimmung äwifcf;en bem 58erfaf;ren be» Mjlotele» in ber (5ittcn=

le|)re unb bem in ber 9'?aturwiffenfd)aft , ta^ er fd)werlic^ feine

©runbfaje unb 2(nftd)ten in ber erften fonnte gednbert 'i)ahzn,

obne ba§ f)ieoon eine Umwanbtung aud) ber anberen t)k natür*

lidje go(ge mu^U gewefen fein. Unb gewig würbe bann, ber

vorjüglid) t>ic ganje 9^aturfunbe feiner ^zit in feinen Söerfen ^u

umfaffen fud)te, biefe unbanfbare ^Jlui)t ber Umarbeitung lieber

bem gegönnt i)aUn, waS i^m am unmittelbarsten am v|)ersen

lag. @ot>iel ijl fveilidS) wabr, tia^ t>u nifomad)ifd)e unb eube^

mifcl)e (^tt)if an Umfang bie fogenannte große bebeutenb über=

treffen, aber and) barauS entjlebt fein fold^^ 5öerl)dltnig, xvk

,iwifd;en einem £el)rbud) unb ^ant^hud), einem ©runbrig nnt)

einem weiter auögefübrten 2Berf. X)mn gerabe in bem am mtU

jlen fd^wierigen allgemeinen S;f)eil '^ahtn t)k grogeren ^erfe gar

feine wirflid) erldutcrnben 2(u§fü()rungen üor \)tm fleineren \>0X'

aii^. 9}?ug man alfo gefteben, bag aEe Urfad)en, weSb^lb tln

i2d;riftfteller üon langer 2:au^bai)n biefelbe S55iffenfcbaft in mtp

reren SBerfen bel)anbelt 'i)aUn fann, unb id) glaube nid)t, bag

\id) beren mel^rere al§ bie angeführten aufjlellen laffen, \)itt jur

^rfldrung einer ^rfd;einung md)t l)inreid)en, weldje einzig if! in

ber ganzen f)ellenifd}en Literatur, benn $laton§ (Qtaat unb ©c*

feje fann bod) nid;t jemanb in biefelbe 3?eil)e flellen wollen: fo

mug man fid; wunbern, bag über biefe @acbe nod) niemals eine

grünblidje Untcrfucbung angebellt worben tft, um au^^umitteln,

wenn nun toflotelc6 bod) nid^t alle biefe brei SBerfe gefd^rieben

i)abm fann, wie fic \id) gegen einanber üerl)alten, unb ob eine§

ober gar feinet üon ibm gefd;rieben fein mag. Wlit ift tint
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fotc^c Unterfud)un3 ircnigflenS md)t bchnnt, fonbcrn nur SJer;

öletrf)ung einiger einzelnen (Stellen, um tin fBud) öu§ bem am
t>ern ^u erläutern unb 5U bcridj^tigen, ^(njnjeiflung anberer alä

au6 einem fBuä) in baS onberc l^erübergefommen, unb S3crbad[)t,

ber ]S)ie unb ba gegen ein ober ba§ onberc SBer! i|l gedugert

Würben, ober ol)ne weber bejlimmt ouf biefen ©runb juruffge^

fü()rt nodS) grünblid; burd)gefü{)rt worben ju fein.

^eineanjegeS nun will id) mid^ on]()eifd?tg mad)m, biefc Un^

terfud)ung in einer Heincn Sieil)enfolge furjer 2(bl)onblungen ju

beenbigen, i)ielmef)r ijt mir ttJol)rfc^einlid? , bog bie TOttel, um
^u einem ganj befriebigenben (^rgebnig gu gelangen, unS je^t nod)

fehlen unb i?ielleid}t nid)t l)erbei5ufcl)affen finb: fonbern nur in

einen orbentlicI)en ©ang mocl)te id) bie Unterfud^ung l)ineinleitcn,

einige ^unhc in§ ti(i)t fcjcn unb ber allgemeinen Ungewißheit

i)it unb ba etwa§ Siaum abgewinnen.

SSon §wei ^Seiten olfo, fdjeint mir, mu^ man bie @ac|)e ön=

greifen, xvmn man ffe t)on ^iner nid^t ju ßnbe bringen fann.

9}?an httxa6)k iebe§ biefer brei 2Ber!e für ftd), unb fel)c ju, ob

e§ in ber ganzen (Sd)reibart, ob eg in einzelnen 2luSbrüffen Zn-

fül)rungen unb bergleid)en irgenb beftimmte ©puren einer fipd^

tern ^üt ober eineS anbern Url)cberS an ftd) trage. ^ieS fd)eint

ba§ ndd?ftc ju fein, aber cä i|l jugleid) unldugbar ba6 fd)wie=

rigjle. ^ie Sßerfe bea 2lrijlotele§ bieten ju wenig 2{nnel;mlid^=

feiten bar, alS bog er üiel onbcre ßefer ftd) foEte gewonnen l^a^

ben, oB benen e5 auf ben (Stoff unb bie 3?efultate onfommt;

ber ©ti;l oller feiner @d)riften fd)neibet ]i6) fo bejümmt ob üon

ollem, toa^ una au§ ber frul)eren :p!)ilofopl)ifd)en iJiteratur ber

©ried)en übrig geblieben, unb gel)ort fo offenbar einer neuen ^e-^

riobe ber wiffenfd)aftlid)en (Sprad)e on, bog, fo wie mon ben

2lriftoteleS 5U lefen pflegt, ber (^inbruff einer gonj neuen <B^xdh

ort freiüc!) fe^r überwiegt; ober eben be^^olb* ftcf) wol fd)werlid[)

jemonb rül)men fann über feine eigentl)ümlid[)e ©dfjreibort ein

ftd?erea ©efü^l ju ^ahtn, ein5ell)eiten ober, t)it and) nocf) fo

fic^)er einen fpdtcren Urfprung mxati)tn, wenn fic nic^t fe^r ^idufi'g



310

ffnb, Umm U\d)t ctn(^efd)obcn fein, vok benn «nlaugkrc ©lof-

ferne in ben ariftotelifthen @d}r[ften mit ijaufio^n finb aU üwa

in ben platonifrf)en , fo bap baa Urt!)cil über ein ganjeg Sud)

fid) rri[)n?ev(id) auf fie grünbcn (dp. '^{(fo fd)eint mir biefe Zxt

ber Unterfudnmc; ()ier nur ergdn^ungömeife braud)bcir ju fein, unb

ber |)auptan9riff t)ielmel)r t)on ber anbern ©eite 9emad)t trev?

ben 5u muffen, baß man ndm(id) genauer al§ biö^ycr gcfd;e{)en ijl

bicfe brei SBerfe mit cinanber Derg(eic!)C in Sc^iel^ung auf il)ren

tt)iffenfd)aftlid)en (^i)axaftzx, ii)xm metf)obifd)cn 2Bert{), i^re lieber?

cinflimmungen unter fid) unb il)rc 2Cb\Deid}un9en üon einanber,

üb etwa barau§ eine^ bcllimmt aB ba6 üor^ügtid^ere unb ur?

fprüngtid^erc ()ert>orge^e, unb in ben anbevn fid) ein beftimmtea

^cr()d(tn{j5 bev 2(b(}dn9igfeit offenbare, n)e(d)e§ einen anberen Ur-

fprung ihm fo beutlid[) vervdtl), Unb eben biefeö wollte id) Der;

fucfjcn, xvk tvät e$ ju einem ftd)ern @nbe fü()rcn fann,

Si6 jejt liegen alle brei SBerfe mit jiemlid) gleid)cn Zw
fprücben t»or unö, ©ic fmb auf Q,kxö)t Seife in \)k ^amnu
lung ber ari(Iptelifc!)en ^d}riften Don allen Herausgebern aufge:;

nonunen t^orben, fmb nie anberS al§ unter t>^m 9Zamen bc6 '2lri<

ftotclcS gefunben tvorbcn, fte Ijcihtn äeugniffe ciu^ bem Wtx-

ti)umc für fid;, unb hk ^weifet, weld^s einzeln er()oben worben,

finb umner nur Don ber S5efd;affenl)eit, baj3 fte erft fonnen in

S3etrad)t gebogen werben, wenn fid) anbern?drtcii)er dn SSorurt()ei(

gebilbet bat. Snbeß Jonnen wir, ta bod; bei ber 58crgleid)ung

cineö 'oon ben breicn muß ^^nm C^jrunbe gelegt werben, ^^xvzi §öor;

5iigc nid?t überfeinen, wcld)c ber nifomad)i(d}en (5tl)if julommen.

Gfö \\t bcfarmt, bag mel)veie in unfern '^uögaben unb in ben

Han'ofd}riften unter Derfcbiebencn Ucberfd)riften t?on einanber ah^

gefonbert Dorl'ommenbc ©d;riften be$ '2tri|!ütclc§ bod) burdb^^in^

weifung am "Einfang ober ($*nbc auf ben Snl)alt einer anberen

über auA) burd> SCüt^wcifung auf ein frühere^, i>on bem nun ju

ciimn neuen übergegangen werbe, fid) alö jufammenbangcnb ju

erFenuin gebvn, m\'^ alu ein grc-pereS g^^n^eä muffen bel)anbelt

»rcrbcn; m fo, baß bic gan^c ;^vennung burd; bie Derfd;icbencn
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Ueberfd)r[ften, t)!e jejt allgemein finb, al§ ettt?a$ gans it?illfu^r=

l{d)e^ imb offenbar fpdtereä erfcbeint. 9Um fagt TCriftotele^ ganj

beutlid) in einer bi» jejt nocb üon niemanb angejiveifelten unb

aud) ge^rig ][)6d)jl dd)tcn <2d^rift, tag er bie ®itten(el)re al§ eine

^olitifd)e ^iöciplin anfe^e, unb bic nifomarf)ifcl)e Qt1:)it fünbigt

fid? nid)t nur in il^rem Eingang eben aud) al6 eine politifd)e

£)i§dplin an, fonbern weifet aud) am ßnbe auf bie eigentlid^e

^oliti^ l)in, fo tia^ ftc audf) mit biefer, bic n)o( immer als eine

arijlotelifd^e @d)rift fid? geltenb mad)en tt)irb, ^in ganjeS auä=

mad)t X)tx eubemifd?en (Eti)it fel;lt beibeö gan^, unb bie tj&ixu

fieyalcc funbigen 5^t>ar and) bic (5ittenlel)re alS il}rem Q.i)axaUa

nad) ipolitifd) an, allein fie fd)liegen ol)ne irgenb eine ^inraei^

fung auf \:)k ^olitit ab, unb jlcl)en alfo bod? für fid? allein.

2)iefer S3en)ei6grunb aber barf nur mit groger fritifd)er SSorficl)t

^tbxaiid)t iT)erben, unb fann für fi'd) fo gut ai^ gar nid)t0 tnu

fdjeiben. Senn wenn man in ben ^5l)pftfalifd)en @d)riften allen

biefen Snbicationen nad)ge()t: fo ge^en ftc im Greife l)erum, unb

man ftel)t offenbar, ba^ fte aud) in unac^ten (Sd)riften ftnb nac^^

geahmt worben, ober and) in dd;ten ©d^riften üon fpdterer ^anC>

ftnb. Unb biefer 5ßerbad)t fonnte anä) ^ier gar leid)t geltenb

gemad)t werben, ba in ber nifomad)ifd;en ^tl)if eben fo wenig üIö

in ben übrigen üiele politifd)e S3e§iel)ungen aufgej^ellt ftnb, unb

cbcnfo tiz ^^olitif nid)t unmittelbar auf ba^ gunbament biefer

^tl)if haut, fo bag tnan, wenn fte Qint nQay^axaia au§ma;

ct)en foUen, nod) ein 5}?ittelglieb jwifdjen beiben wünfd^t, nnt)

bann wdrc bod) bie ^inweifimg am ©nbe unferer @tl?if auf bie

^olttif et)er bem undd)ten beiju^d^len. '}ji)x6) i)l bie SSerbtnbung

nur einfeit'g, inbem '^it 9)olitif weber im 2rnfang auf '(^it ^i^ii

jurüfEweifet, nod^ fte am @nbe mit etnfd)Iiegt, xcit fonfl hi\ fol-

d)en 5ufammcn^et)6rigen <Sd)riftcn wol ju gefd;el)en pflegt. ^te=

ju fommt nod) "^ah SSebenten, bag 2lri|lotele§ auger ber ^tt)t£

aud) bie Sel)re oom ^auäjlanbe für zlm politifc^e Siöciplin ei^

flart, unb t)a^ mug nid)t nur jugeben, wer md^ ba$ erfte S3uc^

ber oixovofirxdjv für a(i)t ijalt, fonbern e§ fte^t aucl) anberwdrtö.
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^ötin öBcr mü^te öucf) (^anj natürlich bicfc iitt)ifd)en bie Wittens

k\)xc unb bi'e ^"»olitif treten, bic e§ erjit mit bem ciii^ einer 9}?el)r-

J)elt t?on ^aiigwcfen gufnmmengefejten (Staöt ju tijun 'i:)at, unb

fo n)dre benn wieber unn?al)rfd;einlicl), bog er am ^nbe ber (Jt^if

unmittelbar foHtc auf bie ^otitiE alS t)a^ junac^ft fid) anfd)(ie=

ßcnbc üerwicfen l)aben. :^iefer SSorjug ift alfo mef)r fdjeinbar,

unb fann crjl nadj) anberen fd)n}ierigen Unterfud)ungen einiget

@en)id)t in bie ©d[)ale legen, ^er onbere SSorjug ber nifoma»

d)ifcf}en ^t()if ift ber, tia^ einmütl)ig alle Kommentatoren nur

über fic l)ergefallen finb, fo bap mir tt)enig)!en6 gar feine ^loü^

jugefornmen i]t üon einem, ber über t)k i^&txä ^eyala ober bic

eubemifcl)e commentirt l;dtte. :Die6 beweifet freilicl) nid)t, bag

biefe hi\\>i\\ 5öÄfe etn?a in jener ^tii waren für undd;t erfldrt

ttjorben, üielmel;r werben fie beibc ofterS in ben nifomad)ifd)cn

(BdjdWzn angefül)rt ol)nc irgcnb ein 3eid)cn eine3 SSerbac^te^,

tt)eld)e im @egentl)eil erft in \)tn 3^iten ber neuern ^l)ilologic

Dorfommen. @o üiel aber fd;eint c§ ju beweifen, ^(k^, wenn

öud) jene 9Jidnner bie anbern (Bd)riften fannten unb für h6:)i

l)ielten, i()nen boc^) au6 ber nifomad)ifd?en etl)if am jldrfjien unb

bejlimmtefJen ber ori|!otclifd)c ©eijl entgegengewel^t l)aben muß.

grcilid) ftnb biefe Kommentatoren gro^cntl^eiB folc^e @:pdtlinge,

'i^a^ auf il}r eigene^ Urt^eil ober ®efüi}l weniger mod^te gu ge^

hin fein al» auf unfere6; aber fie ):)aiUx{ bod) aitz ^üd)er gele-

fen, unb folgten l)ierin gewig weniger ficb felbjl, aB einer alten

S^rabition. £)agegen will freilid} diccro biefe @cl)rift bem 2lrijlo-

tcle§ abfpred)cn unb ftc bem S'^i^omad^uS beilegen; allein er gicbt

feine Siuellen feinet ^crbad)te§ an, unb feine '^(uöbrüffe finb

fo, bap man fa|l glauben m6d)te, e§ fei fein eigener ©ebanfe,

jumat er ber anbern etl^ifdjen @d;riften neben biefer nid)t erwdl)nt,

unb tm eigener ©cbanfe bc§ Kicero über einen foldjen ©egen-

(ianb fonntc wol gegen eine alte ^J^rabition, bie ffd) xw ber @d)ulc

erl;alten l)at, gar nid;t auffommen. Sßenn alfo gleich a\x^ 'tik-

fer Umflanb für ffd; genommen wenig beweifl: fo mögen bod)

beibc jufamnicn fo üicl t)crm6gcn, baß wir a\\ ber nifomad)ifd;en



ms

Qt^'if juerf! tjerfudfjen n^oITen, ob un§ auö t!)r ein tettt m^otti

lifcf)er ©eijl anwcl}t. S^on ten (Srunbfajcn unb S^egrijfen felbll

fann Ijier nidjt bic JKebe fein; fte ffnb in allen brei SÖBerfen bies

fclbert, unb tragen burd)au6 unb üolltg rein \)a^ ©eprdgc ber

arijlütelifc^cn @d)ule, ja bajjelbc m\i^ man aud) öon ber SJ^e^

tbo^e fagcn, unb e6 fann 5undcl)|I nur üon ber ^Inorbnung beS

ganzen t>k 9febe fein, t)cn ber !planmdgigen U\ö)tcn ^ntwifflung

unb Suft^nimenfügung, t)k, man lann vool fagen, tin ©emeingut

öUer ari|loteIifdS)en @d)riften tft.

Die <5tructur ber ni!omacl)ifd)en dtlfif i(t befanntlirf) t}lt,

tag guerjl bie S5egriffe ber ©lüfffeligfeit unb be§ guten betraf?

tet werben, bann wirb i^nen gemdg ber ^Begriff ber Äugenb be»

flimmt; l^'mau^ folgen bic Untcrfucbungen über bic greil)eit, weil

ndmlid) nur in ^zn freien ,g)anblungen bie S^ugenb ftd? geigen

fann. S^lun gel)t bie Darjlellung tn§ einzelne, t)k Sugenben

werben al5 in ber Wittt §wifd)en jwei entgegcngefejten ge()lem

liegenb burcbgcnommen. 9}Jit bem 2lnfang be§ fed[)6ten S5ud)e^

wirb üom gefunben S3erj!anbe ge^anbelt al6 bem, woburcb t)a^

^aa^ gwifcl)en t)tn beiben du$erj!en ^nben bejümmt werben mn^,

unb bann aucb um feinetwillen üon Un übrigen geijligen Zu-

gcnben. ^iernad) wirb bic fc^wicrigc gragc üon ber SJ^dßigung

öbgel;anbelt, in wiefern fte eine 3!ugenb unb ein guter Sujlanb

5U nennen fei ober nid)t, woran fid) bann bic Unterfucl)ung an^

fdf)liept, ob bie Suj! ein ©ut fei. Sm ad)ren unb neunten S5ud)e

wirb bann fe^r au6fü()rlid) t>on bcn gefelligen SSerbinbungen ge^

l)anbelt. ^m jel^nten SSucb aber bann nod) einmal t>on ber

fiuft aB Clement ber ©(üfffeligfeit unb au6füf)rlicb t>on ber

©lüftfcligfeit felbf^. :^iefc ganje 2lnorbnung muß unS bürftig

unb ungureicbenb erfd)einen; fte geftaltet fiel) weber ju einem ge*

borigen gangen nod) gebt fie au^ einer red)ten ©inbeit b^i^^or.

ZMn h(i^ liegt an bem ^tanh^pnntt , t)on weldjem au6 ba§

gange gebitbet worben, iin\) ben wir um fo mebr al6 ben be§

2(ri|loteIeä felbft anfe^cn muffen, weil er mit feinem )(>1:)\)\itaii\d)in

gang analog ift» 2lllein 1;)k\)oxi abgcfebcn fmben wir in biefct



314

7{norbnim(^ fcMcrf)afte§ r.nb fc!^ü(crl)afte§, wa^ mit jenem @tanb-

punh md)t not!)\"Denbig 5uftimmcnl)angt, fonbcvn au^ jtrci gro--

f?cn 58cvn>{mtn9cn entfprincit, rocld^c hd bcr togifcben 5}?etftcrfd)aft

t)c6 '2Cn(iOte(e§ man fiel? nur fd}tt)er entfd^liefjen fann if)m felbjt

bei5ule3en. ^tc erfte ijl biefe. X)k <Sittcnle()rc i|l bic Se!)rc

\yon ber ©lüfEfeligfelt, bie ©lu^ffeligfeit ifl bie ben 3:u9enben

ßerndfe 3)()atigfeit, bie S^ußenben felbjl aber trerben eingetljeilt

in bie fittlid)en unb geifligen. Tonnen nun in bie ©ittenlebtc

(Elemente pcl)ürcn, njeld^e einen bem fttt(id)en Qegenübevjle^enben

mit» alfo relatiü bai?on au§3efct)tof|'enen 6()arafter ^ahtn'^ ^d}

meine bie fogenannten gei|ligen Sugenben. ®d)liegen tt)ir fic

au§: fo n?irb ber SSegrifJ ber S^ugenb tn ber igittenlei^re nid?t

crfd)6pft; nehmen wir fi'e auf: fo mug ber Unterfd)ieb jwifc^en

t)en fitt(id)cn unb geifrigcn S^ugenben aufgegeben werben. J^ier=

au? nun x\t t)a^ (Sd)want'en entjlanben, weld)eö am 2(nfang bcS

fed}5ten S5ud;e$ ber nifomad)ifci^en ^ti)il jebem auffallen mug.

föalb flingt e§, aU ob, nad;bem bk fittlid)en ^ugenben abge=

banbett ftnb, nun and) t>on ben geiftigen aß ber jweiten^aupt^

claffe foUe ge^anbclt werben; balb wieber, al§ ob oiefeS nur

notI;wenbig wdrc, infofern üon t^nen ba§ 50?aag ausgeben

mug, wetd?e6 bte wal}re S)Htte ^wifdjen ben entgegengefe^ten gcb=

lern beftimmen mup, a(fo blog um ber ett)ifd)en S^ugenben roiU

len. S5eibe 2(nffd^ten fd)ieben ftd? in ben 5öcrbinbungöforme(n

wunberlid) burrf) einanber, unb and) bie S5ebanb(ung x\t fo fd)ie=

lenb, \)a^ nicbt nä)t tlax wirb, welche 2(nfid;t bic l)errfd)enbc

fei. ^Sollten bie geiftigen Sugenben ben fittlid?en gleid) bi\)an'

belt werben: fo mügte freilid) t>iel mel)r gefd)el)en fein aU ge=

fd)el)en i|l; aber bod) ijl üon @r!enntnig S3ernünftigfeit unb

Söei?4)eit üiel au6fübtlid)er unb felbftdnbiger bie Stiebe, aB um

jcncö einzelnen ^unfte§ willen n6tl)ig gewefen wdre. 3öenn

man bagegcn wiebcr httxa(.\)tzt , bag \)txna(i) v>on ber S[}?dgigung

gebanbclt wirb, wetd)e wk problcmatifd) fie and) fei bod) auf

jebcn gall in t)a^ ©ebict ber ftttltd)en 3:ugcnben gel;ört: fo wirb

man wiebcr geneigt alle6, wa^ in ber S3ehanblung ber geiftigen
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S^ugenben über ^a?> föcburfnft^ baS '^cia^ ju bepimmcn Mnau5-

gc^t, nur für '^(bfcbweifimy ^u l)a(ten. Su blefc§ ©d)n)anfen

nun brina,cn bie le^^cn (Kapitel be5 ^cbntcn S5ucl)e§, worin bar^

gelegt rrirb, bag bie au§ bem befd)aulid)en £ebcn cnt|le()enbc

(Silufffelic^feit bie l)6d}ilc unb üollfommenjie fei, feine größere

Sid)erl)eir.

grnqen tt)ir un^ nun, ob mx tt)oI geneigt fein fonnen bem

'2frifrotele6 eine fo große (ogifd)e Unt>onfommen()eit gujufd)rciben:

fo muffen wix bie§ biUigern?eifc um bejlo bereitn)iUiger verneinen,

je leid)(er man angeben fann, auf n?c(d)em gan^ ari|lotelifd)en

SBege alle SSermirrung \)attt fonnen t)crmieben treiben. Sft ein=

mal bie vgittenlel)re al6 eine ganj :po(itifcbe 2Biffenfd)aft gefejt:

fo ift bie ©lüfffeligfeit beS befd;aulid)en geben» t?on berfelben

au^gefd) (offen, ^iefe aber cntjtebt aix^ ber tjorjüglidjen ^ijath^-

feit ber geijligen S^ugenben. i^ie ©lüfffeligfeit be6 jweitenöra^

beo, tiz be§ bürgerlichen unb gefd)dftigen gebend, bebarf gav

nid)t ber freien ^^atigfeit ber geiftigen Sugenben, au§ n)eld)cr

bie -2ßiffenfd;aft unb aEe§ n)a§ tl)r anfangt bcvüorgel)t, fonbern

nur beojenigen ©ngreifen^ biefer Gräfte in 'oa^ gefd)aftige ^t-

Uli, iDoburd; jeber in bm ©tanb gefegt tpirb, ha. wo er e$

(elb|l bejlimmeu muß hk xt^aljxt Wittz 5U ftnben. ©ewo^nlid)

aber bebarf ber einzelne gar nid)t biefer @c(bftbe(limmung , fon;

bern bie dMttt ift ii)m gegeben in ber ©ittc, in bem allgemein

neu Urtl)eil, wckbe^ fid; bnrd) ben (Jinflug berer, bie ha^ be^

fd)aulid;c ^tbtn füi)ren, ber weifen unb ber ^id)tcr, allmdl)lig

gebilbet Ijat *2lu§ hcm ^thitt ber geijligen Gräfte braui^t alfo

nid)t§ berührt ^u werben at$ nur bie gertigfeit nad) 2lnatogie

mit ber ^itte in gdllen, weld)e burd) fie nid)t binreidjenb be--

j!immt ftnb, bie recbte Witit gu fi'nben, unb ha^ ganje fann

i^ollenbet werben burdb hit '^luffteHung einer S5ollfommenl)cit, in

wclcber bie freie ^bdtigfeit ber getfligen Gräfte jur ^"rjeugung

ber 2ßiffenfd)aft gar nid)t entl)a(ten fein barf. (5o if! bie <QiU

tenlebre ganj in htn ©renken einer politifdjen :^i6ci:plin gebl{e=

bcn, unb bat nid)t§ in ftd) aufgenommen wa$ biefer fremb i|l.
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9?ur würbe c5 bann kf^er c^cwefen fein, n?a§ ja au^ bem cjc;

meinen Sprad^gcbraud), bem ficb TTrijloteleä gern red)t nal;c l)dlt,

ongemcffener ift, jene getjligen Ärdfte nid^t ^ugcnben ju ncn=

iien, unb eine ^int()citun(^ ber S^ugenben in fittlid^e unb geijlicje

ganj 5U Dermeiben, bamit tk Äugenb ganj burdf) bie ©ittem

lettre erfdjopft fei.

S3erg(eid;en mv nun ()iemit bie fogenanntc grogc ^Sitten-

leiste : fo fmben wir fie in biefer föe^iel^ung ganj fo ein9erid)tct,

wie wir fie nur wünfd)en fonnen. S^iejenigen ^igenfdjaften, wctd)C

in ber nitomad)ifd)cn dtljit ftttlic^e 3:ii9enben genannt werben,

l;eigcn l)icr 3:u9enben fc()lecl)tt)in , unb biefer 3flame erjIrefEt fid>

gar nld;t weiter, ^enn nad)bem bie (Seele inner()alb be§ ©es

Het§ beS wiUfü()rlid)en Qct^dit ifl: in t)k ^öernunft unb t>a^ an

i'd) jwar unvernünftige, ber S5ernunft aber folgcnbe: fo fagt er,

in ber SSernunft finb 2Sei§^eit einfid)t 23iffenfd)aft u. f. w.,

in bem unvernünftigen aber t)k fogenannten 5^ugcnben. $8on

ben Gräften unb (^igenfd^aften ber SSernunft ifl nur t)[z 9?ebe in

SSejug auf hk S5ej!immung ber WitU*^ alleS anbere fommt nur

vor, um biefe SSerridjtung von allen übrigen gel)orig ju unter*

fd)etben, unb wirb auöbrüfflid) entfd)ulbigt ; aber fein falfd?er

(Bd^zin finbet ftd) irgenbwo, al§ ob von biefen ©egenjidnben an

unb für ftd; foUe gel)anbelt werben, fonbern e§ fd)neibet fic^ ganj

beutlid; ah, e§ folle nur bavon bie3?ebe fein, wie burdj) bieS5e=

wegungen be6 2Billen§ bie @lüfffeligfeit , ndmlid? bie be§ ge--

fd)dfcigen ßebenS, l)ervorjubringen fei, unb alle§ xoa$ jum be^

fd)aulid)en gcl)ort bleibt ganj a\i$ bem @:piel. S<i ont ßnbe

wirb aUe§ jufammengefagt in bem ^Begriff, ber unS fo fcl)wer

wieberjugeben ifl, bem ber xaloxclya&la , in weld)em bie SSoE-

fommenl)eit beS einzelnen für ba6 bürgcrlidje Sebcn im vollflen

©innc umfagt, bie 3:üd)tig!eit aber jum befd)aulid)en ^tUn ber

SBijJenfdjaft unb ^unft ganj au§gefdj)loffen ift. ^it (5ittenle]f)re

ift alfo I)icr in berjenigen S5efd)rdn!t^eit, weld;e fi'e hd 2lriftotes

Ie§, ba er fie alS ^olitifd;e 2Biffenfd)aft hctxad;)kt, notl)wenbi9

crl)alten mufjte, ol)ne SScimifd^ung von ttwa^ frembem ö^nj rein
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t)urd()9cfu^rt. sSeI)en mx alfo auf bie Haltung te§ ganzen : (d

muffen un6 t)ie tj&ixa usyala ad)ter crfcb einen a(§ bic nifomacl^ii

fd)e, unb auf biefer muß ein pdrferer S3erbad)t ru!)en bleiben. •

^ie jroeite gro^e ^Bermirrung in ber nifümad)ifdi)en iit^il

ij! bic, bag an jwei ganj üerfd)icbenen ©teilen Don ber 2u|l,

unb an jwei tjerfd^iebenen üon ber ©lü!ffelig!eit gel)anbe{t wirb,

t)on ber lejtern im erjlen ^\x^ unb am (?nbe be^ 5^^)"^^"/ »ort

ber Suft m ffebentcn 58ucb unb am 2£nfang beS 5el)nten. @p
[inb bemnad) jwei n)id)tige ©egenjidnbe auf eine fonberbare lixt

jerjlüffelt, unb biefe Serflüffelung ijl n:.i)t etwa üon ber 2(rt,

bap baa frül^ere nur 2rnfunbigung i|I unb 't^a^ (ejte 2ru§fü()rung,

ober "t^a^ frü()cre \)k eigent(td)e 2ru6fül)rung unb 't^a^ le^te nur

eine Burüffweifung, a\x^ nid)t etwa fo, bag ber ©egenjlanb auf

eine beflimmte Sßeife getl)ei(t wdrc. <Sonbern bie frutKre (Stelle

weiß t()ci(5 nic^t öon ber fpdtern, biefe nicl)t t?on jener, tl)eil§,

wo fid) aud) bie fpdtere auf bie frul)ere beruft, weig man bod;

nid)t, fofern in ber f^dtern tixoa^ beigebradS)t wirb, voa^ m bec

früheren fe^lt, ob biefeS md)t beinahe einem SBiberfprud) glei(^

fommt, wo nur irgenb eS 'm ber früheren @teEe einen ^rt gab,

an xoti^tm baffelbe ^atit gefagt werben fonnen. (So {lel)t e§

mit ber 5wiefadf)en Sebanblung ber ©lüfffeligfeit. Sn ber frü^

leeren, wc(d)e bie auSfu^rlid)j!e tjl, finbet fid) jwar aud) ber fons

berbare (5aj, bag, wenn eä mel)rere Sugenben giebt, \ik (Slüff*

feligfeit ba§ ßeben nac^ ber bejien fein muffe. 2lber erft ^k

ixotxtz ©teile folgert l)ierauS, bag bie S5efd)aulid)!eit bie l)ocf)jitc

©lufffeligfeit fei. ^attc \)k erfte bie§ fd)on in ftd) gefdjloffen:

fo mußte entweber t:)\t ganje Sel)anblung anber§ eingerid)tet,

ober eS mußte beüorwortet fein, \>a^ t)on ber ]^od)f!en ©lüfffeligs

feit nid)t ge:()anbelt würbe, weil ftc nur wenigen jugdnglid) fei.

©oUte man aber nid)t üielmel^r a\x^ ber erjlen (Stelle fd)liegen,

bag, wenn bie Äugenb be6 vernünftigen Z^txi^ bie befie fei,

aBbann \)a% bürgerlid)e ^t^tn eigentlid) gar feine ^lüfffeligfeit

gewdl)ren fonne? Wxi ber jwiefadjen S5el)anblung ber £u(l ober

beä S3ergnügen§ l)at eö ober gar \)\i SSewanbniß, ^a^ \)\z lejte



318

t>on bcr crjicn c^at nlcl)t5 n)clf;; fiMibevn im jeijnten Sßiich wixtf

auf eine \d)x flad)e 'äxt freilict) crft bcoonpüvtet, t)aß \?on biefcm

©egcnjlanbe übcvi)aiipt bie Siebe fei, t^ollig alfo, alo ob er nod)

gar nid)t berul^rt worben, ba er bod) fcbon im fiebenten Sud;

auf eine öültigc unb bunbigere 2(rt ein9efü()vt werben. Sa dud)

viele einzelne Q%t ober t»ielmel)r alle ixiefentlid^en S3e()aupiungen

fommen wieber, aber ebne bag bem (2d;riftjlellcr aud; nur^einc

Erinnerung t)axan fdme, t>a^ er fie fd;on vorgetragen. £)ieS frei-

(id) ijl fo arg, t)a^ man e§ nic()t ganj Ijcit überfeben f'onnen, fon^

bern fo ju erklären ^c^nd)t b«t, \:)ap bie im fiebenten S3ud) vom

SSergnugen 'I^anbelnben (Kapitel au6 ber eubemifcben düjit \)tX'*

übergekommen vodren. OTein bie6 l)eij5t nur mit ^aihtm 2(ugc

fe{)en; benn nimmt man einmal eine folcbc SÖBanberung an: fo

müßte viel mebr cingeroanbert fein aU bicfe vier ^a:pite(, von

n)eld)er ^a(i)t tvir nod) bernad; SSeranlaffung nebmen tverbcn

ju reben. 2(uf jeben gall hUiht e6 bod; nid;t nur mit ber jer»

flüffeiten S5el)anblung ber ©lüfffeligfeit ganj baffclbe, fonbern

and) ^k ^el}anblung ber ^ujl im gebnten fBu&it unmittelbar

nad) ber au6fübrlid}cn unb grünblid;en ^ebanblung ber gefelli^'

gen SSerbinbungen, eingeleitet bloß burd) fold)e 9?eben§arten, bie

ßuft fei einmal ttxva^ unferm ®efd)led)t angeeignete^, eS fomme

für bie fittlid)c Sugenb gar viel barauf an, bag man feine greube

baran l;abe, woran man fte l)ahm foüe unb bergl., felbj! ol)nc

bie frül)cren einzelnen 2Cnbeutungen, hk fd)on im crimen S5ud)

entbalten finb, bliebe bennod) tWn fo febr be6 '^rijlotele^ un-

würbig. ©onbern in biefer ^infid)t erfcl)einen fogar bie beiben

anbern SBerfe vorjüglid)er. Sn ^tn yO-ixotg (.uyaloig giebt e^

nur ^ine S5el)anblung beö^Begriff^ ber ©lüftfeligf eit gleicl) vorne

in SSerbinbung, wie e^ fid) ja gebührt, mit tum 33egriff be^ gu^

ten, unb weber 2öieberbolung bicvon nod) äuf^a ^}ic5U \)^\X ber

S^crfaffer notbig gcfunben am Enbe nod) beizubringen. (So giebt

eä aucb nur (^ine S5el)anblung ber Suft im ^weiten S3ud), nadj-^

vem bie einzelnen ^lugenbcn abgebanbelt finb, nad)bem awd) fd)on

von 0er SJJdpigfcit unb Unmdfiigt'eit, beren jene feine ved)tc Äu^
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qcnb, Mefe feine red)te Untugend mef)r ij!, gcrcbet njorboi, an

einer @teEe olfo, wo Sufd^e cingefcf)o6cn tverben, wie tenn and)

M^ ndc^jlc üom ©lüff ein fo(d)er ip, unt» t)orf)er baC> über bie

Srcige, ob man bic Si:ugenb fd)kd)t 9ebraud)en fonnte. Unb md)

eingeleitet wirb ber ©egenjlanb beffer, weil ndmlid) bic ^ugcnb

}iä), wie balb onfdnglid; gefagt worben, auf gujl unb Unhijl be»

jiel)e. 2Cucl) bie eubemifd)e (5t^if rebet nur an einer ©teile \>on

ber Suft gan^ auf bic '2£rt frcitid), wie bie nifomad)ifd)e im ftes

btnttn S5uc^, aber fie wieber{)olt wenigflenö ni^t, unb aud) bi«

©lufEfeligfeit l}anbe(t fie nur üorne im erften unb 'Anfang beä

^weiten S3ud)e§ üoUpdnbig ah, ol)ne am (Sd)lug nod) einmal

barauf ^urüff^ufcmmen. SSielmeI)r fd)liegt fte ganj rein, nur

oI;ne irgenb einen Epilog, mit ber xaXoxclya&ia aU berSufam*

menfaffung aüer 5£ugenben ah. @o ba^ bk beiben anbern

SBerfe t)ier einen entfd)iebenen SSor^ug ):)ahtn t)or bemjenigen, an

weld)e§ jeber am meijlen benft, wenn üon ari|!otelifd?er ^itttn-^

lef)re bie ^ebe tjl.

OTein inbem icl) tk eubemifd)e (5t{)if in biefen dlul)m mit

cinfd)(ieße: fo fann i(i) nid)t Idnger um()in, ba^ befcnoevc ^er^

l)dltnif, in we(d)em jte ^u t>tn hzibtn anbern )!el;t, ndi)er ^u be-

leuct)ten, bamit wir mä)t xi)t etwaö beilegen, wa^ ftd;, wenn un=

fer SSerbad)t gegrünbct ift, bk vd-ixa (iByaXa allein aneignen

bürfen. S^^dmlid) wenn wir \>k eubemifdje etl)if genauer betracb^

ten: fo mug unS juerfi ber üollig unwij]fenfd)aftlid)e ^Tnfang migs

faEen mit bem belifc!)en ^ipigramm, "i^k einleitenben Unterfudjun^

gen entfernen fid) üon 'iitn pnyaloig ri&vxoig thin fo fe^r ai^

üon ber nifomad)ifd)en, unb üerfpred)en it\x>a^ gan§ eigentl)üm3

lid)e6 unb ahxoi\^tn\)i^. liefet man aber weiter: fo fdllt bie

SSergleid)ung balb anberä au§. £)enn nad) Um Eingang üon

1, 7 an beginnt ein ftd)tlid)er 3ufammenl;ang mit 'i>tn nO-ixoig

lityccloiq üon beren Einfang ant^ X>k Unterfudjungen folgen ge-

nau in berfelben C)rbnung, nur ein paarmal, tnbem ber SSer^

faffer fid) mel)r ouSbreitet, t>erliert er ben %a^tn unb muß lofe

unb ungefd)ifft anknüpfen, i^an fel)e 11, 1: ^era öi ravta
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ntQL ^pv/Jig &£coo7]tioVy unb 11, : 7.aßi>)uev ovv a/.Xj]V c<q^

XVV TTJg iniova^q oxhpecog; V, 13: öy.tmiov ovv ncthv ttsqI

dgerrjg.) 3nt)effen ijl feine lixt \^on wbxtüdjtx Uelerein|!immung

aufjiifmbcn, üiclmcl^r finb in ber ÄerminolDgic ^m\d)zn beiben Sßßet:

!cn nid;t unbebeutenbe SSerfci?iebenf)eiten, ja bie ganje S3el)anbi

lungSmcifc )i)at eine anbere ^f)t)fi'09nümie. (X)a^ bejle SSeifpiet

ober in fur^em, um ju fei)en, wie i>k ^ubemien fid) in 2(&fi'd^t

bcS (SangcS im einzelnen ju ben fj&tx. fuy. t>ixl)aittn, ift bec

2(bfc!)nitt üon bcr nfjoalgtaig M. Mor. I, 18. Endeni. II, 10.)

^a§ genaue 2(nfc^liegen aber an 't^k magü. mor. mug am mei*

flen ouffallen, wenn man bie ber eubemifcl)en (§,X\)\l eigenü^ümlid^e

ÄabcHe t)on 3:u9cnben mit banebenj!el;enber 5n)iefad)cr Entgegen*

fcjung betrad)tet. ^enn nidjt nur folgt ber SSerfaffer ber ^rb»

xiung nid)t, n?e(d;c er bort felbft auf)lellt, unb fd)ließt fid? an 'iik

luagn. mor. @d;ritt öor ^^xxii an mit ber unbebeutenben li\x^i

«a()mc, \)a^ tx, xoa^ mago. mor. 1,29-33 jlef)t, burd) eins

onber wirft; fonbern er ld§t a\x^ jwei nid)t unbebeutenbe ©lies

ber au§ feiner ^tXXz weg, xagtegla ölS £D^itte jwifd^en rgvcpi^

QOTYig unb Tcay.oncc&iia^ unb cpQovfiaiQ al6 SJiittc 5Wifd)en f^-

T^i^-^ta unb navovgyla, weil üon biefen unb jwar fc^r mit

S?ed)t befonberS üon ber legten in biefem äuföntmenljang in ben

magn. mor. nid)t bic 3?ebc i|l. 2(uf biefe Söeife begleitet unfe«

fßerfaffer jeneS Söerf bis ju bem 2Cbfd)nitt t)on ber ©eredjtigfeit,

magu. mor. I, 34; Eudem. IV, 1. .l^ier begingt jwar feine ouf«

fallenberc 2t6weid)ung von t)tn mago. mor., i?ie(me^r wirb bi§

gegen \)a^ ^nbc be§ fed^ften S5ud)e^ bic ^rbnung ber magn.

mor. genau befolgt, oUein bie wunbcrbarjle Uebereinpimmung mit

ber nifomadt)ifd)en ^ti)\f, inbem t>a^ mxtt ^nd) ber tn^tmi\ci)tn

mit bem fünften ber nifomad^ifdjen , ha^ fünfte cubemifd^e mit

bem fed?ften nifomad)ifd)en , unb t)a^ fcd)fte cubemifd)e mit Um
ftcbenten nifomad)ifd)en bud)ftdbliclS^ übereinflimmt , fo H^ man

in biefen S5üd)ern ba§ eine 2Berf al§ einen codex be§ anbcrn ge-

braud)cn fann. ©rabe fo weit nun al§ biefe bud)jtdblid)c lieber*

einpimmung gel)t audj^ bie mit bcr ^rbnung ber magn. mor.
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im wcfentli^cn; benn aud) tiefe ^anbelt nad) ber ®ererf)tig!ett

vom OQÜ-dg loyoq^ ber evßovlia, ber «x^a(7/of unb ber i}§ovri,

SBo aber biefe Uebereinftimmun^ auf{)ort, mit 'Otm Tinfang beS

ftebenten S5ud)eS ber ^ubemien, ^a n)etd)ett biefc aud^ t)on ber

^rbnung ber n^. (ley, ob. £)enn biefe l^anbelt nad) ber ?5Jov)J

Don ber evxvxicc, bann ber 'Aalo-Acr/a&la^ unb fügt nur an^

l)ang6tt?eife bie cfüda hti in ben legten (^apitetn. £)ie eubemifc^e

^t^if aber, xoo 'iik hw^^hhlx^t Uebereinftimmung mit ber nifos

mad)ifdS)ert (^tl^if auf()ort, txxii x^t bod) noc^ barin Ux, 'i:)a^ fie

am ^Cnfang be^ legten S3ud)e§ ebenfaES bie cpdlcc folgen lagt,

iebod) fo, 'oa^ fie ftd? im ganzen in ber ^rbnung ber einzelnen

fünfte mef)r \)tn n^. (xay, anfdS)liept, unb bann cr(l nad^^olt,

xock^ biefc ^cxhtn t?orange^en (äffen, ndmlid^ bie evrv/Jcc unb

icaloxaya&lcc,

^at man biefe n?unberlid)en SSerl^dltniffe inS Zix^c gefaxt:

fo ift t)'xt (Bad)C erft red^t rdtf)fel{)aft gen^orben; eine 9}?enge öon

graben brdngt ftd) auf, unb in bem S5e(!reben fie ju lofen wirb

man nadj) ben entgegengefejten (Bdttn fortgeriffen. Um jebod)

au6 bem eingefd^lagenen (Sänge nid)t ganj aua^uweic^en, fo be«

merfe id) nur vorläufig, \)a^f aEeS übrige mag fid^ t?erl)alten

wie eS tt)oEe, man bodj) bie eubemtfd)e (iti)it nid)t al5 eine freie

S^^eiCne^merin an ttn SSor^ügen anfel)en fann, tt)eld)e bie mago.

iiior. über 'ck nifomad)ifd)e ^tl)if erf)eben, inbem tk 2Cb^dngigj

Mt ber eubemifd)en (5tf)if üon ben maga. mor. mä)t abgelaugt

net werben fann. £)enn felbft wenn tk gemeinfc][)aft(id)en S3ü*

djer au§ ber nifomad^ifd)en (^t^if abftammen: fo fte^n bocl[) grabe

fte in ber eubemifd^en gewig wegen i^rer 3{el&nlid()feit mit bm
ri&. fiey. Unb wenn Ut eubemifc^e, naci()bem fie l()ier t)on ber

ßuft gel)anbe(t, unb nad)bem fie am 2(nfang bie ©lüfffeligfeit

öbge^anbelt, htit)tB nid)t wie bie ni!omad)ifd)e (iti)it am @nbc

nodS) einmal wieberl)olt: fo i|lbie§ offenbar lebiglid^ ba§ SSerbienfr

ber n^. f*^^, tjon weld)en jenes SBer! fidS) nie lo6reigen fonnte.

(Se^en wir alfo auf bie SSerwonenl)eiten in ber nifomac^ifc&en

etl^if : fo muffen wir fagen, eS finb äundcl^ji nur \)k n^. fj^y,,

3ut ^I)ilofopl)ie \x. ^yHoU 21
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n)eld)C ücrbiencn in tiefer ^infid;t über icneS SBerf gepellt 5U

trerbcn.

T)k\t^ üortauftg feftgcfteUt tixan^t ftcf) un§ nun tie grage auf,

SBic ücr(;alten ftd) t>cnn aber Uz anbern beibcn Sßerfe etgentlid^

5U einander, wnb wie fonnen fte fid) eben wegen biefe^ SSerl^dltniffe^

3um Mffotcle^ üerl}a(ten? 2Ba§ ba§ lejte betrifft, fo glaube icl)

wirb wol icbermann t^orldufig ein9ejlel)en, bag nid)t füglic^ beibe

Sßcrfe, weldjc brei gemeinfcbaftlid^e S5üd)er l;aben, bem 2lrifto^

te(e§ angel^oren fonncn. (5afaubonuS jwar, wiewol er nur üon

9^i!üm. Yl. rebet, nimmt feinen 2Cnpog baran, bag biefe^ ^u(^,

ob er e^3 üon ben anbern bciben nid)t gemerft, weiß id) nid)t,

in bciben SBerfen baffelbc fei, unb meint nur, t)k legten (äa^itd

t)on ber ßuft feien mit Unxtä)t unb nur burd) t)k 2Cbfd)reiber

au§ ben ^ubemien in bie 9flifomad)ien gewanbert; l)ier fonne ftc

2(rij!otelea nid)t gewollt l)aben, wtil er nid)t biefelbe SDZaterie in

bemfelben ^ud) an ^voü tjerfdjiebenen ^rten glcid) be()anble.

^ie§ fonnte nod) bamit ^ertljeibigt werben, ha^ ber 2(nfang oon

5Rifom. YllI, 1 ftc^ leid)ter an t^a^ dn'Ot oon YII, 11 al§ an

t)a§ ^nbe t)on YII, 15 anfd)liegt. 2lber mit bem ^rieben be§

großen ^amt^ fei eg gefagt, follte wol 2lriflote(ea biefelben ©e^

genftdnbe in jwei oerfd)iebenen Sßerfen bud)|!dblid) auf biefelbe

SS^eife bel)anbe(t l)aben? 5d) glaube wol fd)werlid), wenigften^

mußte bann in ben übrigen S5üd)ern beiber Sßerfe ein weit be^

pimmterer ©egenfaj fein, ^an müßte feigen, um xt)dd)t^ be--

jlimmten Sweffä willen ober wegen weld)er befümmten SJ^et^obe

er bie anbern ©egenjlidnbe aEe anber^ bel)anbeln mußte, biefc

aber ganj ungednbert laffen fonnte; aber fo ztr^a^ wirb jwifcl^en

ber nifomad)ifd)en unb eubemifd)en ^t^it niemanb auffinben, er

mag jum ©runbe legen welche oon beiben er roiU. 2lber ebenfo

wenig finbet ber ©ebanfe ilatt, baß beibe Söerfe fo fonnten t)im

2lrij!otelc5 gel)oren, ta^ biefe brei S5üd)er nur bem einen ange^

l)orten, in baS anbere aber erft oon fpdterer ^anb wdren einge^

tragen worben. ^enn feinet t)Ort beiben fann ftd) ol^ne biefc

S5üd)er bel)elfen, §umal bie ®ered)tigfeit mit taxin pefft» ^an
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mügtc alfo nnnc{)mcn, ba^ eine Sßer! ^attc eine onbcre S5e^anb-

lung ent()ölten, imb tiefe trdre gegen tie au§ bem anbern umge^

taufd)t worben; allein ^k^\x ia^t ftd) fein ©runb benfen, bet

nid)t aud) weiter gewirft l)ahm mügte. ^enn wdre j» 25. biefe

Ueberarbeitung ben (^ubemien begegnet, warum foUte nid)t auc^

r)k au§fu(;rlid)ere SSel^anblung ber greunbfdjaft au^ ber nifo^

tttad)ifd)en ^tl)if in jene übertragen fein? ^umal in biefem 2lb5

fd)nitt anä) t)it dn'otmitn ftd) nid)t fo genau an hit magn. mor.

\)alUn, aU anberwdrt^. SSdre fte ber nifomad)ifd)en begegnet,

warum foUte nid)t ber 2(nfang ttwa^ früi)er gemacl)t unb ber

v£fi£G7iTrx6g mit aufgenommen fein unb l)ernacl) tit 'xcdoxaya-

&la nad)gel)olt? Sff alfo hibt^ fd)wer §u benfen: fomug matt

fdj)on wegen biefer Uebertragung h^m SSerbac^te fRaum geben,

ta^ wenigjlenS eineS t)on biefen betben Sßerfen fpdtern Urfprung^

x\t, unb ba^ in t)a^ fpdtere einige S5üd[)er au§ bem alten ftnb

lf)inei8getragen worben.

Unb nun fommen wir auf bie fd[)were S=rage, SBeldS)em üoti

unfern beiben Sßerfen ftnb biefe S5üd[)er angel)orig, unb mld)zm

fmb fte aufgebrungen? Die allgemeine S5etracl)tung will nicl)tS

entfd)eiben; weber in ber nifomad)ifd()en (it\)\t nocl) in ber eube^

mifd)en bemerfe id) wenigftenS eine htt^mtnht SSerfd)iebenl)eit

teS (Sti)B, wo biefe ^üd)er anfangen, unb wo fte auf(}oren.

Sßill man l)ingegen auf einzelnes fel)en; fo wirb man auf ent^

gegengefe^te Seiten gebogen unb gewinnt nid)t0. £)enn t)lt eu^

bemifdje ^t^if beruft ftc^ t)a, wo baS freiwillige ah^^^ant^tlt

wirb, barauf, bag bie6 nod^ einmal Dorfommen werbe in t>cm

2lrtifel üon ber @ered)tigfeit; ebenfo beruft fte fid) II, 5 barauf,

baß in ber golge t>om oQ&og ?,6yog unb t>on ber 2i:rt t)ic WlitU

ju beftimmen werbe Vu Siebe fein: unb fo foUte man fcbliefen,

biefeS erfte gemeinfd)aftlicl)e S5ud) fei in ber eubemifdjen ^ti)il ju

^aufe. £)agegen beruft ftd) auc^ il)rerfeit6 U^ nifomad)ifd)c

Qti)it in \)m ZxüM üon ber <Bd)aam IV, 15 auf bie fünftige

S5el)anblung ber Wla^io^Mtt unb fo foUte man glauben, ta^

lejtc ber gemcinfd)aftlid)en SSüc^er fei in ber nifomad)ifd;en ju

21*
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.^rtufe. S5cibc5 aber ij! offenbar md)i fuglid) ju tjereintgett.

©enauer 'büxciä)Ut mürbe aber aucb jebea thtn nicf)tg iveiter be^

weifen, aB tag feinet von tiefen SSerfcn bejlimmt genjefen ienc

(Se,qen|lanbe mrf)t auf5uncl)men ; aber baä i(! fd)on für fid; flar,

:Scnn n>er !ann eine (ft{)if fdjreiben, o^ne tjon il}nen ju reben?

SBogccicn t:iz SSeriifung auf t:a^ folgenbe in beiben nur ctwa^

jufdUigc^ ijl. ^iefe S^erufim^ fonntc in Un ^u'otmkn fel^len,

unb fie konnten bod) ba§ aö;)k arijlotelifcf)e SBerf fein, bem tiefe

S?üd)er anöcl;6ren; trir fonnten fte in bcr nifomad;ifd)en (^t()if

finben, unb biefe fonntc bod) t)a^ unüollenbete 2ßer! eine5 an^

t^txm fein, bem man {)ernad) biefe avijIotelifd)en föüd)er einr>crs

teibt l)dtte. 2(ud) mit anbcrn (Intfd)eibun96örünben ge{)t e§ nid)t

bcffcr. 9)?an fonnte 5. S3. fagen, biefe ^üd)er tüdren ber nifc=

mad)ifd)en (Et^il be§t}alb fremb, weil biefe ffd) fonjl nirgenb fo

an t)k iiiagn, mor. anfd)(iegt, weber Dor^ nod) nad)ber, unb fte

ßef)6rten ber eubemifd)en eben beS^alb an, weit biefe baffelbe SSer-

fabren mit 2(bred)nun9 beS Eingangs aud) in ben frübern S5ü=

d;ern bioha(i)tit £)age9en aber fiebt auf bcr anbern (Btitt Hc-^

fe§, i>a% wenn unferc S5üd)er urf^rünglid) ber eubemifd)en (5tbif

angeboren, man nid)t ted)t ffcbt, warum nid)t aud) weiterbin

wie bi^ber ber (Sang ber magn. nior. befolgt ijl. £^iefeS Didtbfcl

aber lofet fid) febr natürlid), wenn man annimmt, ber SSerfaffcr

l)aht jene brei 25üd)er au0 ber üor tbm liegenben nifomacbifd)en

etbif entlel)nt ^enn bort finbet er an bem @d)luffe bea ffebenten

S5u^e§ bie 2lnfnüpfung, ba^ nun folle t)on ber greunbfd)aft ge^

'i)anMt werben, er fei alfo biefer 2rnfnüpfung gefolgt, wiewol nid;t

ber au§fübtlid)en S5el)anblung in ber nifomad)ifcben (^tbif. Unb

fo fd)eint bie SIBage wieber tjollig gleid) §u peben. J^ier inbeß

lagt ftd^ nod) ein 2lu§weg finben. 9)Mn fann fagen, bie magn.

mor., wie fte iejt mit einzelnen gragen über bie greunbfd;aft

fd)l6ffen, l)aikn gar feinen (5d)lup, unb fo 'i)0,Un t>k ^ubemien

md)t enben wollen; in ben n^ign. mor. fei bod; ber S5egriff ber

xaXoxaya&icc ber eigentlicl)e ©cblugjlein. SSon ber greunbfdjaft

unb ben glüff(id;en Umjldnben fei nur bie S?ebe jur 3ugabe, weit
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namüd? tiefe md)t öon un» ab^vingcn. S3ei bet ^(bfttjfun^ bec

^ubemien nun IjaU ^{tijlüteleS, ober wer fonjl if)r S3erfaffec fei^

bemcrft, wie c§ bod) in ben magu. mor. ben Effect fd()n?ddf)e,

bag Uz y.cdoxaya&ia nid)t baS le^te fei, ixn\> er l)abe al'fo bei

biefem fpdtern SBerf am ^nbe t)k Drbnung gednbert, unb olS)n-

erad)tet öuf bie 77^01^/; in ben ma«o. mor. gleid) bie evwxicc

folge, i)abe er bodS) bie greunbfd)aft »orangenommen, weit in

ber 5$:{)at t)on biefer gar \)ie(e§ fiir bie eirv/lcc felbjl abf)an9e.

^^erft man auf '^tn 2(bfd)nitt YJI. 13, wo bie greunbf^iaft enbet,

unb 't)k evTvxlcc angebt: fo ift biefer wieber fo üoU ge!)(er, bag

man nid)t fed)5 geilen {)inter einanber üer(!e()en fann, unb "^a^

c^ ber ÄritiE unmogUdf) fein wirb ol;ne neue ^anbfcl;riften einen

lesbaren SSejct ]()er5UJleHen. Snbeffen foüiel fiel)t man boc^ bur«^

biefeS ßI;aoä burd), '^a^ mit berjenigen gragc über 'i^k greunb-

fd)aft, weld)e aud) in ben magn. mor. \)[i (ejte i]!, ndmlid) xok

\x[ax[ feine greunbe gebraud)en muffe, biejenige Unterfudjung ux-

bunben ifl, weldlje 'aucb in ben magn. raor. tjor ber dtv/Ja l{)er-

ge]^t, ndmlid) ob aud) bie S^ugenb fonne gemigbraud}t werben

unb t^m !ü^enfd)en fd)led)ter mad^en, fo tia^ ein etwas fd)roffeä

abfid)tlid)e§ ^inkntm in bie wa^rfdS)ein(id) alfo anä^ abftdS)tlic()

j;er(affene ^rbnung ber magn. mor. nid)t ju üerfennen ift. hier-

aus ent(!e^t alfo wol txn gewiffeS Uebcrgewid)t \?on SBa(>rfd)ein-

lic!)feit bafür, bag \)k bo^^elten S5üd)er ben ^ubemien urfprüng^

lid) angel)6ren, unb bap biefe alfo, unau§gemad)t ob aU ein ari^

ftotclifd)e§, i?on biefer (Seite wenigfienä aB ein urfprunglid)e^3

nid)t jufammengefliffteS Söerf fonnen angefel)en werben. X)k^

beftdtigt ftd) aEerbingS aud) nod), wenn wir bie äweffmdßigfeit

iener brei S5üc()er für bie eubemifd[)e ^tbif mit ber für t^k nifo^

mad)ifd)e \)ergleid)cn. Sn ber nifomad)ifd;en, wie gefagt, Derur^

fad)t t)on biefen brei S3üd)ern ba§ le^te eine S5crwirrung. T)tnn

wdre eS md)t fo wie eS ift: fo wdre üon ber ßujlt nicl)t bo^j^pelt

bie S?ebe. ^S bleibt jwar bie übrig, ta^ auä) uon ber (^iuW

feligfeit jwiefad; bie Siebe ijl; allein auf biefe fpdtere JBe*

banblung üerweijl ber ^erfaffer fcpon I, 3, unb fie ifl niö^t^ an--
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bcrS aU tm 9?uf!!c^ren 511m Zn^ciriQ, Sn bcm ^lan ber cubc-

m{fd;cn etJ;{f entf!cf)t nid)t nur gar feine 2(rt i?on SSewirruno;

öuS tiefen brei Suc!)ern, wogegen in ben jtrei S3e]^anblungen

ber ßuft n)eber Dor^ nocf) ruFfn)art§ eine SSe^ie^ung jlatt fi'nbet:

fonbern wir fmben eine Uebereinpimmung berfelben mit t^tm tU

9enn)üma'dS)en (J^arafter beS ganzen Sßerfe6. X)k eubemifdje (it\)it

nämlid) ^zid)ntt ftcf) t)on üorn l)erein baburd? t)or ben anbem

beiben au§, bag fte gar feine S5e^ief)ung auf bie 9)olitif nimmt;

fte l^at eS öielme^r mit ber ©lüfffeligfeit an unb für fidj) ju

t^un in Se^ief)ung auf tm einzelnen 9}?enfd)en. >De6()a(b be^

burfte fte eine§ anbem ^(nfangg, m'o l)tht gleid) bie brei 2eben6=

weifen l^erau^, benen ber 9}?enfd) folgen fann, woüon t>k mago,

mor. nid)tS wiffen. -Da^er ^t^n i^r and) SSerftanb m^ SBiUe

gleicb, unb fte barf t>k gertigfeiten be§ S3erf!anbe0 tjollig gleid)

bef)anbern mit benen be6 S33illen§, S^arum fonnte fte ftd) nicfjt

begnügen mit ber 2(rt, wie in t)tn mag-n. mor. üon jenen t)k

^ebe i|!, nur um t^a^ ^aa^ für bie ftttlidben SSugenben ju fi'n-

ben; fonbern fte mu^ fte für ftd) bef)anbeln. Unb ba§ tl)ut fie

im fünften S5urf), wo i()re £)ifferen§ t)on ben magn» mor. am
j!drf)!en I)erau6tritt, mit einer großem 2(u§fü{)rlid)!eit unb of)ne

5U entfd)ulbigen, wie bieS in eine po(ttifd)e ^ragmatie {)inein?

fommt, üielmef)r al6 l^abc fte eine neue 9?ei^e ^on Sugcnbert

t)or fid), wetd)e ebenfo ju i!)rem 3we!f geboren, mt bie anbem.

SD^an follte fte alfo nur weniger eine ^tl)if nennen im arijloteli-

fc!)en <5inne, wofür fte ftd; aud? nirgenb au6giebt, fonbern ein

S5ud) über Ut ©lüfffeligfeit, fo jlimmt Utd alle6 t)oIlfommen

jufammen. 9^ur freilid) aB ein arijloteltfi^eS Sßerf mod)te tc^

fte bemobnerad)tet nid)t anfe{)en; fonbern wäre fie üom 2(riftote=

leS, fo müßten htiU S5ef)anblung5wetfen weit bejlimmter getrennt

fein. (Sd)rieb 2(rifiote(eS ein Söerf, worin er tit ^etracf)tung

be§ fittlid)en üoUig üon bcm politifd)en (o6reißen wollte: fo würbe

er gewig nid)t mit foldjer ©enauigfeit ber ^rbnung cineS an^

bern Sßerfcg gefolgt fein, in weld^em ^i^ politifd;c SSe^ie^ung

bcjtimmt au0gefprod)cn i(l. & wüvbc mand;cf mel;r politifcl)e
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wcööelajTen, befonber^ bic ^cin^z @ercd)tt9!eit anber§ \)ahm 6c=

f)anbeln muffen, ^cnn trenn man ha^ pol{tifdf)e b. I). ben 2(n=

Ü)di an ber ©efe59e()un3 wegnimmt: fo hkiht nld)t^ nhxi^ ctlS

ber (§er)orfam gegen ba6 gefd^riebenc itnb imgef^riebene @efcj

unb tk SSiirigfeit. ^a^z^tn \)am er müjTen t)ci^ ^m^tt r;er-

t)or5te()en, tt?eld)e§ er in bzn magn. mor. guruffftellt tn bem öK?

gemeinen @tnn, wie jeber öud) für ffd) allein gered)t fein fann^

ta^ recl)te £D?aag ber 5£l)dtigfeit in SSe^ug auf bie 2(;ufgabe be§

!0?enfd)en überl)aupt 2(uf biefeS ^latonifdjere ^tU er muffen

gurüfffommen; xvo nid)t, fo mußte bie ©ercc&tigfeit ganj tnS

enge gufammenfd[)rum^fen, unb tiz S3illig!eit i)attt muffen bejlo

weiter auögebeljnt werben. ^ie§ ift aber nid)t gefd)el)en, fonbern

bie @erecl)tig!eit ganj auf biefelbe Sßeife wie in ben magn. mor.,

nur auefül)rlicl)er, bel)anbelt werben. 'Km merfwürbigf!en aber

t|!, wtnn man ttn)a^ weiter gel)t, biefeS, ta^ nacbbem hie tu'o^i

mifd)e ^tl)if gleid) anfangt jene (^int^eilung ber ^ugenben ge-

maä)t in ftttlid)e ^^ugenben unb geijüge ^ugenben, fte nun nid)t

gleid), na(i)hzm fte mit t)zn ffttlicl)en ju (5nbe tjl, bie S5cl)anb'-

lung ber geizigen anfangt unb an t)it Sßorte IV, (^nbe :?Tf^l

fiiev ovv SixatoavVf]g '/.cd ruv ccXXmv tcov ij&r/MV ccQexMV

Si(OqIg&CO top TQOTTOV TOVTOV anfnUpft TieQl ÖS TüJV XoiTTOJV

TMv öiccvoi]Tix(ov XsxTsov, foubem and) erj! mit t)m mago,

mor. fagt, e§ fei nun aber niä)t genug §u fagen, Vit Wlitk mi4ffc

bem oQ&og loyog gemdg genommen werben, fonbern Vxt^ muffe

man genauer beftimmen, unb bann fc()r t)erworren l^injufugf,

£)a wir aber bie S^ugenben fo eingetl)eilt l^ahzn, muffen wir an6)

üon hzn übrigen reben, nadjbem wir erjl t>on ber (Seele gerebet

Sn biefer ganzen (Stelle V, 1 ift eine beS 2lrif!ote(ea t)ollfommen

unwürbige föerwirrung,- bie notl)wenbig jeber fül)(en mup. ^ie

SSeflimmung ber ^iiit burd; 'i>in oQ&dg ?.6yog fonnte l)ter ent^

Weber völlig hd (Seite gefejt, fobann grabe^u bit ©ei|1:e»3tugen^

ben abgel)anbelt unb l)ernad) gefagt werben, in it)m nun lagen

bie ^eflimmungen ber Glitte , bcnen ta^ ©cmutl) folgen mü)fe.

:!Dber eS Couute gefagt werben,, ^a nun aber bie ^itte unbe>
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Jlimmt if!: fo ffnb aud) tk @emüt^6tugenben für ft'cf) md)t l}irt=

teid^cnt», fonbcni e6 muffen bie anbem I)in5ufommen, in bencn

bic S3c|i{mmung liegt £)ann war ber Uebergang gefunb. Scjt

n)irb jtt?ar bie S^ot^jn^enbigfeit eincS oQ&ög loyog au§geful)rt,

aber trebcr f)ier gefagt, bag berfelbe auS \)txi 3:u9enben be6 ©ei^

pea entftef)en muffe, nod) am (?nbe ber 25ud)e5 eigentad) auf

bie t)or()er aufgeworfene ©d^wierigfeit mit SSe^ug auf jene ^itU

Un jurü^fgegangen. £)iefe S]erwirrung nun erftdrt ffd? allein

burd) ba§ kleben be6 ^ßerfaffer^ an bcn magn. mor., au5 wel:;

djem nur fel)r jur Unzeit bie Erinnerung an feine t?orl)er aufgc-

flellte Eintl)cilung il)n l)erau6reigt. ^enn bie magn. mor. bes

fanben fid) in einem ganj anbem gaEe; fte 1:)0ii\in biefe Eintljeis

tung nid)t gcmad)t unb fonnten andj) unmittelbar auf il)rem po^

litifdjen (Stanb^unft 't)\t cpQovi^aig unb tro^ta nid)t al§ ^u^

genben fejen. 9'^ad)bem nun bie S^ugenben al§ SU^itte befd)riebcn

waren: fo entjfanb hk Jrage, wol)er bod), ba jebe^ na&og an

ftd) ein unenblid()e§ ij!, bie Wittt ju finben, unb nun alfo bic

9lotl)wenbigfeit ju bem \)ernünftigen Z^tii ber @eelc jurüffjus

gel)en, um in biefem hm ög&ög loyog auf^ufinben, unb bann

crfl war ber S5egriff ber S^ugenb als jufammengefe^t a\x^ ber

oQp,ri unb \itm loyog )3oEenbet. 2Beld)e§ ber SSerfaffer ber Eus

bemien fo wenig t)erjlanben, unb htn 3ufömmenl)ang fo wenig

eingefel)en 1:)ai, ol)nerad)tet er cap. 2 gefagt, fowol ber loyog

muffe alfo c(h}&i]g fein, al6 a\x6:} "i^k oQe'^ig eine oq&riy \^a^

wo er an biefe ©teile fommt er, wie aud) fonft wenn er wo
ben gaben t)erloren, mt akh] agxn ^" ber ^anb l)atf unb

Vj 13 fagt G'AiTiTEOv dl) y.al naliv neql ageTTJg, WO man t)in

ganzen ©ebanfengang gar nid)t üerflel)en fann^ wenn man nid)t

bic magö. mor. hü ber ^anb l^at. (5old)er SSerwirrungen in

einer ganj !laren @ad)c wdre 2lriftoteleS nicl)t fdl)ig gewefen, \a

unmoglid) fann überl)aupt einer fid^ felbfl fo wenig t)erj!el)en,

fo ha^ \ä)on um tit^mUm bie magn. mor. unb bk ^nt}tmkn

nid)t einem unb bemfelben SSerfaffer fonnen jugefd^riebcn werben.

<Sel)r leidet aber erfldrt fidf^ bic ßntjlebung eines folcl)en S5udf)eS,
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wie bic ^ubemten, in einet etwas fpdtern ^tltf wo bie :poIitifd()e

SfJirf)tun3 beS ^()t(ofopI)iren§ gan^ aufljorte, unb alfo aud) bie

@ittenle()re [elbjldnbiger mußte {jtngeftellt werben. Sn biefern

neuen @inn l)at einet ^taxhtlttt, abet ein jiemlid) unfd()iger, bet

e0 moglid) t)kitf o()nerad)tet beS üetdnberten ^tanbpunfteä t)a^

(Sd^ema eineS ftü{)ern SßerfeS beizubehalten; unb me^t obet xvt-

niget biefern folgenb mugte et an gewiffen fritifd^en 'BkUtn be?

fonbet§ in Swiefpalt unb SSetwittung gerat^en. 2Biewot aui^

biefet ©tanbpunft nic^t fefige()alten i)!; benn wo hk Sujl unb

wo bie greunbfd)aft abge!)anbelt werben foUen, wirb hod) wiebet

auf \)tn burgerlid)en Hinflug beibet 9iü!ffid)t genommen. OTei«

t)h S5erfd)iebcnl)eit beibet SSerfaffet offenbatt ftd) aud) fonjt in

^Differenzen, rotid)t mit jenem i^erdnberten (Stanbpunft gat nid)t

^ufammen^angen, unb xv^id^t man nut aß (Spuren einet ux^

fd()iebenen ^d)uk anfe^en fann. ^a^in ge'()6ten gleid) t)on t?otit

()erein bie (^rfldrungen unb (§intf)eilungen, weld)e üon ttn in

t)tn maga. mor, mannigfaltig dbrotid)in. S)iefe ndmlid) tl)eilen

bie @utet in geiftige leiblid[)e unb dugere, t)k ^ubemien nut in

geifiige unb dugete. SSaS in bet (Seele wal;rgenommen werbe«

fann, faffen tit magn. mor. gleic^fam t)on unten auffteigenb ju*

fammen in na&Tj, dvvccfuig unb £^tig, bie (^ubemien l^ingege«

jlellen gan§ anberS gufammen e^sig i(al öwafisig unb ivigyeiai

y,al y.ivriGHg, wo y.ivriosig allerbingS t)on ivegystccc unterfcij)ies

t)zn t)it näd-Tj ftnb, offenbat abet ivsQyeiac ftd) 5U ^l^^g öet-

]S)alten foEen, wit >:iV7]a£ig ju övva/nsig^ weld)e§ eine ganj an*

bete S3ettad)tung6weife ^^um ©tunbc legt, ^ann fe^lt, wo t>\^

Sugenb genetifd) bel)anbelt wirb, bet begriff bet ogfii^ ganj,

bet übetall in i>tn magn. mor. jum ©runbe liegt, gernet t^zi^

kn bie ^ubemien ta^ nohrixov ölxaiov in iin vo^mov unb

(pvarxQVy wogegen t>it mago. mor. fagen, e$ fei nut vofico unb

gat nid)t q>vo£c» <Qo ijl and) in t>tn Qn'otmim t>a^ sig eugov

unb ica&' avTQv Qtxtd)t fein §u bem Unterfc^iebe t^tx allgemein

nen @ered)tig!eit unb bet befonbern ganj anberS geftellt al6 in

bcn magu. mor. Sßeitet l)inten, nad;bem fc^on bet \)ernimftigc
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5£f)eil ber <5celc in Uebcreinftimmung mit ben magn. mor. cin-

gctl;cilt war in baS bmon^^wviy.ov unb ßovltwixov^ finb bic

V, 2 ein3efd)obenen ©ebanfen über 't)Ck^ S8er(}dltnig t)on aYa&t]-

cig, vovg, oge^ig, unb bie ^int()ei(ung in eine &f.(0Qt]Tt>xf] dia-

Vota unb eine nQaxzLxi) öcdvoia ettt)a§ ganj frcmbarttge^, baS

jttjar weiter öuSgefü^rt jur (Sad)e bienen unb fte erläutern

fonnte, aber an^ einem ganj anbcrn ©eftd^t^punft genommen ift

unb in biefen äufammenbang gar nid)t ge(}6rt. £)al)er fid) awd)

ta^ folgenbe wieber mit t)tn nmgn. mor. übercinftimmenbe nur

fel^r lofe anfnüpft. SQzxnad^ wirb ovveoig )oon cfQÖV7]aig in ben

magn. mor. t^or^üglid) burd) bie @r6fe be6 @egenf!anbeö unter=

fd)ieben, in ben^ubemien I)ingegen ij! au6bruff(id) t>k fpQovrjaig

eine e^i^g iTzcraxTi-xT] , t>k ovr^oig aber nur eine 'i^ig xqitixj^^

we(d)e6, rotil e§ auf htn S5egriff cpgövj^aig Hinflug i)at, fein

unbebeutenber Unterfd)ieb ijl. SBobei nod) ^u bemerfen ift, ba^

in t>m erpen (Kapiteln ber ^ubemien ber 2(u6bru!f cfQovt^oig

ganj anber§ unb rein tl[)eoretifd) gebraucht wirb, inbem fte bort

ben ßiog (pdoaorpog, ber ftd) öon htm nohrixog fc^eibet, com

pituirt unb burd) ß-sMoia m^l t7)v ah'i&iiav erfldrt wirb. Eud.

V, 12 wirb gar i)on il)r gefagt, \)a^ ffe nur r« ngog rov gxo-

ffiov oQ&cc nouL, unb bann bod) baffelbe auf 'iik öecvorrig über?

getragen. 2fud) in ber S5el}anblung ber l^ujl gef)t ber 25erfaffer

ber ^ubemien fo xozit ju fagen, e§ fonne wo( eine 2;uft t>a^

befie fein, wo^u in hm magn. mor., fo feljr fte aud; ber Suj!

@ered)tig!eit wiberfa^ren (äffen, t>od) feine Hinneigung ju fim

ben tft. (50 liefe fic^ bergleid)en me()r im einzelnen nadjweifen,

wa6 aber ju genaueren Erörterungen füljren würbe, hk nur in

einem t»ergleid)enben (Kommentar il)ren t)xt finben fonnen. ©inb

nun bie Eubemien Ijbci)^ wa^rfd?einlid; t)on einem anbern SSer?

faffeic al6 bie magn. mor. : fo ftnb fie auf feinen gall t)om 2(ri)Io=

tele§, ntd)t wenn er hk ma»n. mor. gefcbvieben \)at, md)t wenn

er fic nid)t gefd)ricbcn l)at. ^enn e6 gicbt feinen anbern, bem

2Criftotete6 fo fonnte gefolgt fein, wk bic Eubemicn hm mago.

mor. folgen.
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7[\x6) fommt abgefe!)!! \)on ber (Som^ofttion gar mandjeS

einzelne üor, waS man fd^werlid) für rcd)t arijlotelifd) IjaiUn

Um. <Bo 5. S5. 1, 8 bie Sufammenjiellung üon nolixi-Ait], olxovo-

fir/j] unt> q)Q6v7]aig, aU feien fte bte brei I)od)jIen «^f^g. SJ^an

fte{)t ttJo(, bap ftd) bieg auf t>k brei ßebenawetfen be^ie^en fott,

cpQoviiaig nad; bem f)ier nod) {)errfd)enben @pradE)gebrauc|) auf

bie befd)aulid)e unb or/.ovofir/y^ auf bie geniegenbe. 2(llein 2Crif!os

te(e§ fann fid) fo fd)tt)erlid) auSgebrüfft f)aben. @o wirb mit

einer 2(ffectation, bie in feiner arif!ote(ifd)en 2(nftd)t gegrünbet tf!,

III, 2 gefaxt, t)k omfQoavvrj ht'^k^t ftd) So^rj ^xoat auf ysvara

unb «;iTa, aber aXri&ela nur auf bie a^rr«. 2(ud) 't^a^ erfd^eint

mir nid)t ariftotelifd) , 't)a^ ber cpavlog ftd) jum emsiycriq ux--

'i:)cdXin foU wie ein ^inb §um ertt)ad)fenen. ^ben fo wenig

fonnte ftd) aucl) 2rrij!üte(e§ beS 2CuSbruffS f/;i;(76^ GTtovdaTog be^

bient l^aben, wenn g(etd) aud) in ben magn. mor. tk oq^ät] jum

guten (pvor/.rj aQetj} \)t\^t 2)ann fommt aud) t\n ^tpmotos

giffren t)or, weld)e§ mir nid)t ariflotelifd) fd)eint, wie GcofQoavvrj

üon GM^si^v (pQovi^oiv, di'/.cuog t)On <5/;^a, fxamqiog t)On ;^at-

^6ti^. 2(nbere S)?anieren, wie 7(nfpie(ungen auf 3(nefboten, we(d()C

nid)t angefüf)rt werben, bie 2Cnfü^rungen t)on S5erfen mit ben

btogen 2(nfang6Worten fommen \n erwiefen arijlote(ifd)en @d)rifs

itn nid)t t)or, unb fd)einen einen fpdtern (5^arafter ju üerrat^en.

livi^ gtaube id) faum, ^a^ 2(rij!otele§ eine (Jrfldrung, bie offene

bar nur a\x^ \)tn fofratifd)en ©c^uten fein fann, YII, 14 tv-

Tvxstg xa2.ovvTai> u, f. w., burdj) ben 2(u§bruff be5etd)nen würbe

ol nalai. Ueyov, ober 'oa^ er üom (Sofrate^ g^f^gt \)ahin fonntc,

2o)y,QccT7}g 6 nQSGßvtrig ober o yegcov, weld)e6 beibe§ in ben

^ubemien I, 5 unb YII, 1 üorfommt

@egen alle biefe 18erbad)t65eid)en, tk tin Kommentar, ber

fid) auf \>a^ bia(eftifd)e einlaffen fonnte, nodf) fef)r i)ermel)ren

mügte, fonnte man nun argumentiren au^ t>cn :^nfü^rungen

arij}otelifd)er (5d)riften, t>k aud) in hzn dn^cmkn üorfommen,

unb id) barf freiließ biefen nid)t t)orbeige!)en, fonbern l)dtte notl)^

wwbig einzelne anjufül^ren. I, 6 öijXov öi h tiov aycclvw
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xiov nanilic!) eavi öt öuc iijevdovg ah^-d^t^ öel^ai. £))Ycilbar

fonntc fo aucl) ein anderer b'ic aviftütelifcl;e (Scljvift anfütjren.

I, 8 tneozaTirat ös noXlotg TQOTioig xal tv xotg i'^ojTsoiy.oig

loyoig xal iv TOig y.axä cfikooocfiav, ^{e 9?et>e ijl DOU bcn

3t)cen. ^ec ^(u^bruff «/z^«* tJf«^; XeysiaL Xo^ixcog xal y.evojg

i|l \zl)x bunfet. 2(uf jeben gall aber fonntc n{d)t nur ein anbc^

rer oud) fo anfu()ren, fonbern e6 fra^t ftd? uberf)aupt, ob l;ier

(Bdjriften cine^ ein^i^en gemeint finb, unb nicl)t t)te(mel)r a%e=

meiner foiDol in populären a(5 in tt)iffcnfd)aftlid)en @d)riften fei

\i\i^ fd)on Hjimfig abgel}anbelt. SO^ir wirb 'tia^ (entere burd) ben

2(u6bruf^ jToAAor^ rooTioig tt)a!)rfd;einlid)er. (Safaubonu^ am

«Jianbe iu raetaphjsicouim inultis locis. OTein fd)n)erlic^ fonnte

man bod) bic ^ubemien für fpdter 9efd)rteben l^alten a(6 bic

5l}?ctap()t)ftf, tia, tt?eber in x^mn nod) hm anbern (5t{)ifen, fogar

bie Süd)er de anima nic^t angefült)rt vrerben, o^nerad)tet ber f)dus

figen (Gelegenheit ha^u, II, 1 xaßaTisQ §Lai,Qov^i-d'cc xal iv

Totg i^cüveQLxoTg koyoig. X)k 3?ebe tft t)on ber (^intl^eilung ber

(Güter in ixtog unb iv ipvxv* ^"^ ^^^f^^ ^^"^ ^^ f"^ ^<^^"^

befiimmtc 2(nfü(;rung !)alten, ba ber 2£u5brui^E i^corsQixol Uyot

bod) offenbar nur eine klaffe be5eid)nete, «nb offenbar and) fpd=

tcre ^eripatetifer in hdbm klaffen ^taxhtlkt 'i)ahcn, Y, 3 uiOTieQ

xal iv toig avaXvnxoig iUyo^tv, unb nod) einmal xal ooa

aXka 7iQogdi,OQiLp^£d'a iv roig avalvri^xoTg, ^ie S?ebe ift

baüon, hck^ aUt didaoxalla ix nQoyiyvMüxofävüDV fomme, unb

t)on ber ßrfldrung ber imaryfii]. SQitx fd)reibt ber SSerfaffer

freiließ fid^ tk avalvrixa ju. OTein ha biefe6 hk einzige be?

flimmte ^(nfü^rung ij!: fo entftcl)t bodf) cl)er hk TCufgabe, wie

fie n)ül unter ber SSorauSfe^ung, bag bie (^whimkn wnH'ji \h\h,

erfldrt ererben muffe, al§ baß ffe felbfl alle anbern 3eicl)en über^

wiegen unb \)ernid)ten foHte. 2)enn auger biefen fommt nur

nod) t)Or V, 4 niOTevoiav ös negl avtüJlv xal roTg i^wrsQi-

xoig loyoig, wo offenbar ber SSerfaffcr biefc i'^coteQMol loyoi

von fid) abfd)iebt unb alfo \i\t vorigen auffjebt; unb enblid; eine

©teile IV, % ob eä einen Unterfd)ieb gebe ^wifd^en aj'i}^ «/«-
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i}-6g unb noUrrig, t)a§ fei vGttoov axenriov, tt)eld;e Söfaubo=

nua auf Polit. III, 4 be^iel^t. 7ihtx offenbar fonntc ber SSerfaffer

nur fo üerwiefen l^aben, n?enn er bie ^oliül für eine gortfej^ung

ber dtiyit (;telt, wa$ er offenbar nid)t tl}Ut, benn nur Don bem:^

felbenSöerf fann vategov gefaxt tverben. SSietmel^r fonnte man

9egenti)eiB glauben , btc Zxt wk VII, 9 t)k reinen SBerfaffungett

unb bie Tiagexßciaeig berfelben anfüf)rt feje bie (Stelle Polit. III, 6

üorau0, tt)o er biefc begriffe unb Zu^t^xMh erft begrünbet unb

crüdrt, Scne Sßortc aber gel)en üermut^lic^ auf \)a^ VII, 15

fef)r üernjorren gefagte, t)a^ man ein avr^Q äyad-og fein fonne

ü^ne ein y.aKoxaya&og ju fein.

Um nun biefeS ju erfldren, XaßMfiev naUv aXXrjv ag^iiv

Trjg nagovorig Gzexpacog^ mod)te td^ mit bem SSerfaffer fagen,

ndmlid) e5 gebe genauer betraci?tet m^ ^(njeigen, bag bie ^u-

bemien aud) nid)t urfprünglid) eineS ftnb, fonbern ein 5ufam5

mengefejteS SBerf. Suerft fiel mir biefeS auf III, 1, wo bie

Sa^ferfeit bel)anbelt wirb. S)a wirb bei \>tn SBorten mgl 3i

rwv (foßeQMV ein neuer Tlnfaj genommen, um biefen SSegriff

ju erfldren; aber \n biefem ©tuffe, weld)e§ fid) i?on bem vori-

gen aud() baburd) unterfd)eibet, 'oa^ e§ allein !poetifd)e 3lnfül)run3

cntf)d(t, wirb ba§ meifte üon bem t?orl)er über bie fünf falfd^en

2lrten ber Äapferfeit gefagten wieberl)olt ol^ne alle ^Berufung auf

'oa^ ijorige, al6 ob e6 nod) gar nid)t ba gewefen wdre, fo \ia^

man fid? l)ier faum einen urf!prünglid)en 3uf^nimenl)ang benfen

fann, fonbern annel)men muf, t)Ck^ U^Xt fei anberwdrtS^er. ^htn

fo V, 1, nad)bem btc brei ^Begriffe ala&tjmg, vovg unb o^fg^g

aie 'AVQiu aufgefül)rt ftnb, finbet ft'd) eine S5e^anblung be0 SSe-

griffet ngoalgsGcg, wdä)z im wefentlid()en gan§ -- *)

*) jOa§ Uebriö« WU S.
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U^Ut eine ©toffe beä Simduö, *)

Rep. II. Bekk. p. 72, 3 sqq.

Ovxovv iTzeidr) rö doxeiv, mg öißoval fioc ol Gocpoi^

'AOL Tccv aXä&eiav ßiaxai y.a\ 'avqlov tvöaifioviag^

tTtl TOVTO öj) TQ£7iTiov oXcog' nQO&VQa fiev 'Aal GXV-

fia y.vx?.cp negl t^avrov oxiayQacpiav aQtrijg neQL-

yganriov ^ rrjv de rov Gocpcorarov "^^q^M^ov aA(J-

7i£xa IX'Axiov a'^OTtiGd-av xegSaXeav xal nouxiXriv,

^n Tlmaeos Lex. plat. fmbct ftd() Z\m ® loffe rriv a?.co7i£XTJv
•

T?}?/ navovoyiciv, ^\t t^oUem fRt6:)t getrig hzixt^ 9iu^nf. ftc

auf bte obige ©teile, ^zmt btö jejt befannte Jg)ant)fcf)rift aber

(tejl dXcoTiexTjv
, fonbern ol)ne 2lu§nal)me «ylcJ;Tixo5. :De6n)egctt

nun fagt ber gelel)i:te 9}?ann foUe man ntd)t leicf)tftnn{g dnbem,

mtxool SJimduS @rf)retbart nd^tlger 511 fein fc!)einen fonnte;

tenn ber^Sinn bleibe berfelbe; aloj^r^l fonne gefaxt wjerben pro

pelle vulpiua, tt)ie in wliXi anbern d^nlid)cn gdllen Dortomme.

§err 2lffc nimmt 'oa^ fogleid) öuf, unb fd()reibt aWnexa i. q.

ßAw;rfX7> int. doQccv. X)\t beiben beutfcl[)en Ueberfe^er Sßoljf unb

*) ©eUfen in bcc ©t^ung bcc t)ijlor{fd& * pf)i(oIo9i[(!)en 6taffe tet !6m>

li^m ^Cfabemie tec Söiffcnf^affen am 8» TCUQUjl 1826» S»
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5d()fc wtjTen üon tiefer SBeiSl)eit noc!) ntcf)fS fonbem überfegen gang

cf)r({c!) ben fd)Iöuen unb getranbten guc!)S be6 2(rcI;i(od)o§ ; unb

önber§ irürbe mir e6 aud) nidfjt eingefaEen fein, weil mir feine

gabel be6 2(rd)ilod)o§ t?om gurf)6:pel$ befannt ijt, norf) aud) wie

man eigentlich) ben gud)6pelj !ann xegöaXia xal novAih} nen^

nen. SSiele anbere ©ebanfen famen mir nod) gegen biefe (^rfla^

tung; ober x6:) tt)urbe bod) ftugig, unb nal^m mir t)or bie3iuf)n5

fenifd)c S5e()au!ptung fo ttjeit id) fonnte ju unterfud)en, in votU

d)er OTgemeinl^eit fte wol \)oXihai fei, unb ob eine ^(nwenbung

berfelben auf unfere (Stelle bemgemdg n)a^rfdS)einlid) ober a\x^

nur moglid) fei»

9?ul)n!en beruft ftd^ jundd)]! auf Zm)^, ber an jwei (Stel^

len lS)ierüber b^nbelt Sn ber erften *) emenbirt er eine ^men^

tai\i>n t)on SSalfenaer, xotl^tx nagSaliv el^cp&ai tierbeffert

'i)attz in Tiagdalr^v ivijcp&at^ tnbem er ndmlid) meint, taB

naqBalvv fonne füglid) )!el)n bleiben, benn man fonne eben fo

gut fagen mcQÖaXiv irijcfO-ac für naQ8a7J]V^ xoxt Xiovta negc-

ßeßlrioß'ai für ?^eovTijv. Zuä) fül)rt er eine (Stelle au0 t)tm

5)l)Urnutu§ an vaßQidct da i] nagdaliv avTOV ivfjq^&ai, tt)0

ba^ vsßQida an^ für 't)k Zz6:)i^i\t be§ nagdahv S5ürgfd)aft

Ui^d, ^iegegen nun ijl nid)t§ einjuwenben. Sßer tt)oEte aud^

nid)t in unferer (5prad)e fagen, Sd) tt?tll bod[) meinen gud)§ um-'

tl)un. 2(ber fte fagt an<i) mä)t, t>a^ fd)led)tl)in ß^wm;| fonne

für aXcoTiexrj jlel)en, fonbem nur in SSerbinbung mit einem S^iU

tvort tt)ie ivrjcp&ai unb nsQLßeßlnGß'ac. ;Dod) freilid(), aud^

tt)enn id) einen frage, Sßa§ ift bod) bieg für ein 9}luff? unb er

antwortet mir, ^S ij! ein %\x6:)^, werbe id) miö:) gar nid)t wum
bern, ha^ er ftd) ben ^elg ober ^a^ gell erfpart; aber bocf) nur

weil mein SSerftdnbnig fd)on burd) 50Juff gebunben ijl, unb t^axin

fd()on ber S5egriff ^elj liegt, ^arum Um e§ mir fafl ldd)erlid()

t)or, bog S^ou^ in ber anbern früheren (Stelle **) M einer 2(m

•) Animadv. in Scholia Theoaitea. Heindorf. II. p. 486.

**) Ep. crit. p. m. 97.
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futirung an^ 2ucian *) ou§ruft, Notaodum vero illod rov Uovxa

avTov neQißsßh]^ev7]Vy aB n?dre 'iia^ tixoa ein befonbcrer §cU

Icni^mu^, n?aa man ja awä:) hd un6 taglicf) auf ber ©trage

l)hxi, \xxi\) tt)a6 bei ^nmn nur eine in biefer @d)reibart ^u-

laffige nid)t nur fonbern a\x6:) anmutljige Uebertragung einer in

ber ©pradje beS gemeinen ßebenS üblicben S^ad^ldffigfeit ijl.

^ier aber f^rid)t Soup weit entfc^iebener unb aE^emeiner, Uwv
jidnbe für pellis leooina, vo'xt ßovg für tergnm bovioum, unb cAf-

9«g für deos elephuDiis. ^aS alle§ ift aber nur in einem thtn

folcbcn unbeflrittenen ^ufammen^ange geltenb, unb bann wirb

ßovg iUn fo gut üon einer IKinb6feu(e jlef)en fonnen aB t>om

Siüffen, unb a\x6:) a}.com]^ würbe eben fo gut öom gu(jf)Sfdf)tt)anj

peben fonnen aB unter anbern Umfldnben t>om ganzen ^d^,

fSlb(i)tm bod) fo(d)e ^bferüationen audf) großer 9)bilologen nic^t

fo oft fdf^ief fein unb 5U tont auf ber einen ^ugleid) aber gu eng

cuf ber anbern ^dU, woburd) bann geringere Siebter t?erfübrt

nur gar ju k\d)t gan§ ju St^r(id)tern werben! — 2(ber nic^t

wenig Derwunbert war id) ju fe^en, ta^ S^oup unmittelbar bar--

Äuf fortfahrt, thtn fo fte^e andi) ravQog für gluten lauriüum.

^enn bie§ f^at gewig nie jemanb gefagt. Sn einem gragment

teS (^urip. aber fommt öor ravQoderog y.vnccQiaoog. £)ie§ nun

crfldrt SJoup wa^rfd^einlid^ ganj rid)tig burdj) lignum cjpressi-

Dum taorino glutine compaclnm, glaubt aber jeneS ravQOg für

gluten als SO^ittelglieb \)k^n annehmen ^u muffen. 2ßie t|l e6

nur moglidf), baß man eine fo fübne bicbterifc^e SBortbilbung

fann in dm fRtl^t fteUen wotten mit jenen an^ t>tm gemeinen

$;tbm genommenen ©prad)weifen? 2Bie fann ein (5pracf)fenner

glauben, baß im gemeinen ^thtn, wk man [Rinb jlatt Siinbs

fleifd) fagt, man ihm fo ml SSeranlaffung b^be Ädlberfüge -—

xmb bann aucb ö^i^ «^^Ib ju fagen (latt 5£ifcl)lerleim ! ^ber auf

t)er anbern <Bdti ber ^icl)ter fonne nur tavQoderog wagen, wenn

tnan auc^ tjorber fc|)on xavqog immer in biefem ©inne gefagt

•) de conscrib. lüst.



337

t)atl S(^ mbd)U t)tetmcF)r tuf)n befiaupfm, cfn ^d)tcr fonnc

iXefpavtoöeTot dofioi gefaxt f)abcn, wenn i$ and) tiod^ gar

ttidjt nhlid) gcwcfcn n?drc cAf^ag fd)(ed[)tf)m füt ^(fenkin §u

brauchen, feinean^egcä aber gälte baS üon tem :|3t:ofaifcl[)en eh-

(pavroxoXXriTOL y.?uvccc beS ß(emen§ *).

Sßenn nun bic ganje (5ad)e mit bcm gucl[)§ für %nd)^pd^

fo ön5ufef)cn tll: fo fragt ftd), ob in unferer ©teile aucf) nur bie

geringfte S^eranlafung ifl an ben gud)Spel$ ju benfen. ^ie \Jagc

ber (Ba(i)t x\t offenbar t>k, ^er SÄann n)ill fi^ moglid)ft t)oKs

fidnbig mit einem ©d^eine t)on 9?ed)tfd)ajfenl()eit umgeben, tveil

^iet)on ber (Bä)m nü^lid) ij!; hinter biefem ©dS?ein aber will er

nid)t tttoa ^txoalttt)ätl^ wie ein ßowe, benn ta^ mn^U md) of-

fenbar gefd;e]^en, fonbern mit ^ülfe ber 6d)laul^eit imgered)t feim

Sff nun alfo ber ^nä)^ einmal t)a^ (ginnbitb ber fd)lauen Un»

geredjtigfeit ober ungered)ten <Sc|^l<iui5eit: fo fann man htn^ixd)^

tt)ol Ijineinbringcn, fagenb, er wolle jwar geredet fc^einen, eigent*

lidSi ober tin %üä)^ fein, ober aud) \id) einen gud)^ l^alten, ber

il;m gleid}fam SiatI; gebe unb xl)n infpirire. Unb wäre nun 5. S5*

ber ^(ep^ant tbm fo ha^ ©innbilb ber fdjlid^ten @ered)tig!eit:

fo konnte man wol fagen, ber SJlann wäre m gu(^5 in eis

ner ^lep]^antenl)aut , mnn bod) bie §aut nur ta^ äugerc

2lnfe]^n beS Sl)tere6 iftj wie aber ber guc^^pelj I)ineinfommert

foHte, ha er ja grabe ba^ 2lnfe]^n ber ©d)laul)eit unb Ungered^s

tigfeit nid)t l^aben fonbern t?ermeiben will , ha^ fel;e ic^ ^mä)t

tin. X)a^ aber bie ^aut grabe fo für hm äugern <5(^zli^ mxh
lid[) gebraud)t wirb, bafür geugt nid)t nur hk befannte %ab^t

t)om ßfel in ber ßowen^aut;. fonbern aucl^ ^udan^ ber and)

melleid)t bei ber 53mpl)ale baran Qihad)t i)aUn wollte, bag fie

fid) hnxd) il)re §errfd)aft über ben ^erafle6 ba§ 3lnfel)n ber

(Stärfe gegeben, ba eS bod^ feine gewefen, l^at nod? cuk ^an^

äi)nÜd)t ©teEe im ^l)ilopfeubeS , agri Si wg yoi^g ciV aga

ToaovTov '^Qovov thlrid-H fie VTio tri Xeovif) yü.oX6v uva

•) Clem. I. p. 188, 28.

3uj: ^i)tlofopt){c u. ^^«ol. 22
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fti&ijTtov mQioTÜXtüv U. p. 34; uirb tDörum follte xd) nid)t and)

X)k Iv'Aovg iv ivSujiiaai TiQoßaviov *) anführen, ttjofur aud; j!cs

IS)en fonntc Ai';;o^ iv ^7ßa)Tatg. Znd) ganj aUgemein liegt bicfc

SSorftcEung jum ©runbe in bcm befannten I}ora5{fd)en S[kr6

Sed Tidet liuoc omuis domus et vicinla tota

Introrsas turpem, speciosnui pelle decora**).

SBcnn olfo, t>cn!e id), 5$:rafpmad}o0 rebetc, unb ^iaion fonntc

t()m mit einigem gug angcbirf)tet ()aben l)ier üom gud^öpel^ ju

teben f!att y)om %x\d)^: fo n?ürbe e§ il)m vielleid)t ein gunb ge=

^cfcn fein, um \l)n Ijtxmd) fd)er5t)aft burd)5unel)men barübet; bag

tt ober ber briibcrlid)en (Seele be§ 3(beimantoä biefen SSuU foHtc

untergelegt b^^ben, fann tcb nid)t glauben.

^od) bier erbebt ftd) eine SBolfe fajl üon Sengen gegen bte

•strenge ber Sogif, unh forbert t)k SSergünfügung, unter Umftdn«

ben, wo feine $OZigbeutung möglicb tji, aud) t)a^ 6)egentbeil üon

bem fagen ju bürfen, traS man eigentlicb fagen wiU. ^enn ju^

erft t)at berfelbe ^oraj, ben xd) für ben logifd? rid)tigen ^ibtaud)

öngefül)rt, bagegen aucl() baS befanntc

Si carmiaa coudes,

Nonqnam te fallant animi sub vnlpe latentes,

tt)o er gen?i§ ni^t einfältige meint, hk ftd) ba6 2(nfebn ber @d)lauj

i)eit ju geben wiffen; aber aud^ fd)n)erlicb tik ftd) eben fo n?ic

ber gudjä 5ur red)ten Seit einfältig an^ufiellen vriffen, worauf

ta0 ölte @d)Olion beutet vulpes in Aesopi fabula ostendebat se

eorvo simplicem, fonbern vulpes i\t bier tt)ol ber gud)0pelj, nnt)

Bob vulpe latere l)eigt ftd() binter ^tm gucb^pelj loerbergen, foll

ober bebeuten fud)§artig fein, ^ben fo fübrt and) SJubnfen

an ein t^etorifc^e^ gragment au§ ber ©ammlung be^ 2lllattu0

Hitiiai TfiV fiTjTiga rrjv aXconsxijv ivSvaafisvog, tt)eld)eS ge?

tt)tg ntd?t |)eißen foU, waS c5 eigentlid) mügte, er woUte bei tbr

für (ijlig gelten o^ne e§ bodf) ju fctn^ fonbern er giHg ju tbr mit

*) SWatt^» 7, 15»

••) Epiflt. 1. 16, 44, 46.
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tcm SSorfaj f!e au beruffcn, alfo fudjSartig gu t>anMn, o\)m bag

jte ben gud)l mtxUn follte, me(mef)r alfo aB dn gud)§/ bcr

ober eine pellis decora umgenommen, nid)t al6 einer, ber fid) auf

ben %uä)^ wid fe()en laffen. ^ie S:()atfad)e ift alfo fd)on au§

biefen SSeifptelen auger ©treit, unb ^a^ le^tere t?on ber 2(rt, t)a^

hk 9ieben6art al5 in biefem (Sinne fcl)on t>er|ldnblicf) muß r>or»

ausgefegt tperben. (Sd)it)er aber tj! e^ \id) mit ber 2Cuf5eigun3

fold)er ii:i)atfad)en ju begnügen, man mug ftd) immer aufgeben

eine ^rfldrung ju üerfud)en. S5ieEeid)t fin'Ott \xä) biefe in bem

befannten "oon ^iutatä) an jtpet t)erfd)iebenen (Stellen angefül)r»

ten SBijwort be§ ßipfanbroS, alä il)m einer feine ^rieg6lij!en üot^

tt)arf mit bem ^emerf, e6 fei be§ ^erafleS nid)t würbig nid)t

aUeä dvTixQv ju tl)un. ^r ndmlid^ antwortete, wo bie Sowen>

]j)aut nic^t l)inreid?e, muffe man nod) einen gud)0balg baran nd*

]()en*). ^a xi)m ber 2(l)nl)err ^erafle^ ^vorgeworfen würbe: fo

tjl audf) l)ier an beffen ßowenl)aut, nid)t etwa an bie be6 ^fel6

ju beulen, tia benn ber (Sinn abermal fein mügte, wo man mit

\>tm (Sd)ein ber ©tdrfe nicbt auareid)e, ha muffe man auc^ ben

(Sd)ein berSijt l^in5unel;men. ^erafle§ aber trug bie ß6wenl)aut

m(i)t tvit ber (5fel, fonbern wie fte eine SSeute über htn ßowen

war, fo war fte auä) nun ha^ (Spmbol feiner felbft Sowen über«

winbenben (Stdrfc. Spfanbro^, ber jundd^ft fagen wollte, man

xti(3ot mö;)t überall au^ mit ber grabeau^ gel)enben (Stdrfe, f)aU

fid) alfo ftatt ber (Baä)t felbft an baa (Spmbol, i>it Bmn^aut,

unh fo war e§ ein feiner Sßi§, inbem er bit SSerbinbung ber ^i\t

mit ber (Stdrfe be5eid)nen woEte, §u fagen, fein (Spmbol fei hie

Sowen^aut, aber mit haxan gendl)tem gucb^balg. Unb in ber

S^b«t, wenn einer tUn fo ^nm Swcl)6balg gekommen wdre wie

^erafle^ jur ß6wenl)aut: fo wdre a\xä) ber gud)äbalg ein fcf)6i

neä (Spmbol ber felbft ben gucl)^ aB ben alten SO^eijler in ber

^jl überliftenben ßijl. Unb xoit ^erafleS hin Cowen^aut nic&t

*) O710V fiij iqiixvtXTai ^ hovrij ngooganx^v th'at tr}V uXuxtniiv, p, m,

II. 190 U, 229.

22*
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tru^, um S5crfle!! hamit ju fpiclcn: fo benennt fidj and) Öpfam

troS franE unb offen jur ßijl. ©o fonntc man bcnn fagcn, bcr

gud)ö()a((j fei überaU ein 2(nl)dn9fe( t»er £üircn()öut, einmal f{d>

nnfd}licpent> ön bie beS ^fet§, ba5 anbere ^at an bie be§ ^e?

ra!le§. Unb ift einmal bcr boppelte ©ebraucl^ nadjgewiefen: fo

barf man ftd) anä) nld)t über baa (5d;itlern jtüifcben beibcn üer«

tDunbern. Slie(me()r mirb man n?o( l^aufig hti (5prid)tt>ortem

auf a()nlid)e S5eifpiclc flogen, unb fo wollen n>ir fott)ol ben J^o?

•raj aB jenen Sfil)ctor entfcbulbigen, \i?enn gleid) il)rc 5l)^einung

nid)t war, bag bie ben gucl)öpcl5 anzogen ftd) jur IHft befem

nen wollten; unb ol)neracl)tet fowol t>a^ latentes beS §ora§ aß

ba6 irövaa^svog beS SfJebner^ aUerbing^ me^r an ben ^fel

erinnert.

^enn alfo ein fold^er jlren^ genommen ntd)t nä)ü^zx ©e^

braud? bod) \)orfommt üon ccXcoTrrxrj^ unb e^ bod) gdlle gi^bt,

wo aXcSm]^ für aleoTiexTJ f!el)t: fonnte nidjt in SSe^iel^ung auf

unfete ©tele bod) öm (5nbe nod) felbfl 9?u^n!eniu0, unb wenn

aud) ber nid)t, wenigjlen6 3:imduS 9?ed)t befommen? 2llle§

obige eingeftanben bin id) bod^ feft überzeugt, ta^ ijm weber

ber Sucb^pelj gemeint fein fann, nod) aud^ wenn er gemeint

wdre für dXcone-xfj l)dtte Moj^t]^ gcf<^gt werben fonnen, ^a§

Icjtere juerft fd)on wegen be6 2(rd)ilod)oS nid)t. ^5 giebt be^

fannttid^ jwei gabelanfdnge beffclben, worin bergud)6 eineSJoUc

fpielt» £)a§ eine 9}^al bem 2Cbler jugefeEt l^eipt er aAcJ;r?;|

7C£Q8alri^ 'tia^ anbere SJJal mit bem Riffen l^eigt er cchjonrjl -asq-

dalri nvxvov exovacc voov, xo<x^ freilid) fel)r mit noixi}.^ ju^

fammentrifft. ^od^ möd)te id) beSwegen m^i mit ^ufdj)fe*)

behaupten; ba§ überall wo ijon be§ 2lrd)ilod)oä gewanbtem unb

auf feinen ?8ortf)eil bebadj)tem gud)§ bie 9?ebc fei, ölfo aud^ in

biefet platonifd)en ©teUe, ba werbe auf biefe %ahd t)om gud()a

unb 2lffen angefpielt. ©ewig wcnigflen6 nid()t wenn bie ard)il05

d[)ifdf)c gabel baffelbc 2(rgument ^atte, wie bie bort a\x^ fj)dtereit

•) Matth. Mi«c. philol. Vol. I. P. I. p. 28.
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HueUen angeführte, ^enn bann üerbient wegen feeffm waS m
t>er ^ahd Qt\6)k\)t ber ^ixd)^ tiefe beiben ^rdbicate md)t, unt)

olfo fonnte and) ntemanb eigentlid) eine fold)e gabel befonberS

tnö @ebdci)tnif tufen waUtn, in tt)eld()er biefe ^rdbicate bem

gud)6 nur aB anbertt)drt6{)er befannt beigelegt tt?erben. Snbeg

ift oucb ^it ^aM t)om ^n^^ unb 2(b(er, trenn fie biefeibe xoax

wk t)k be6 ^()dbru6*), nid)t eben fel)r d)arafterijllfci>. Äam
ober md)t im 2Crd)i(od)0^ ztxva^ in biefer ^inftd)t ganj ^»orjügs

lic!)e6 üor:^fo ffe^t man nid()t; «)xirum nid)t ^iaton feinen gud)§

lieber \)in dfopifd^en nennt aU ttn be§ 2(rd)i(od)D0, ba er beim

2Cefo:p fo fe()r in 9)Zaffe tjorfommt unb feine ^igenfdjaften nac&

allen Reiten entwiffelt. Sei) mod)te ba^er faji ijermutben, bag

bie beiben ^ahtin be^ 2Crd)ilod^o0 anbern Snl;alt^ g.evrefen ftnb.

SBenn aber nid^t auperbem 2(rd)i(od)oS. anä) nod() eine ^ahü i?om

gucb^petj gebid)tct b«t, unb ba^ wirb vvol niemanb glaublich

ftnben: fo fd^eint mir faft unmoglid), bap ^latcn foHte bcS Zx-^

d)i(odf)0§ gud()^ gefagt i)aUn, wtnn er ben gud)^:j>el§ meinte,

^enn niemanb 'i)atU barauf fallen tonnen ttxoa^ aubereS al§ bett

gud)0 felbjl ju üerftel;en. , Sa nid>t einmal a?,ü)nax}j bdtte ei:

meines ^radS)ten§ fagen fonnen, wenn 2Crd;i(oc{)Oo öon feinem

guc{)6bal3 weif, fonbern er l)dtte fagen muffen rnv da r/Jg to5

GocfcoT. 'jigx'^^' «''^w;T£;{oe ^o^av etc. ©eben wir aber nuit

aucb 3U, ^laton würbe beffer getl)an l)ahtn beS m*di)i(od)o^ {>ier

gar nid)t ^u erwähnen, wenn er bccl) t)om gucf)gpel5 reben wollte,

unb 2CrcbUod)oä fei i()m bkr gur unglüffadS)en @tunbe in bit

geber gefommen, weil wenn beS 2(rd;ilod;oS guc^a fpric^wort^

lid) geworben niemanb bahn an be.» guc^a^el^ c^tbaä^t b^t**)^

*) 1,28.

**) ^onUthaut tarn nfd[)t§ fein al§ in einem 2(tt)em ((^reiben »] tov

'Jqxi'^ox^v «AwtitjI in proverbium Tenit, Riebet bm Dio CUijs. an^U^

fügten, bei bem oon Un ^anbelnben ^^rfoncn in ©ebid^ten biz SfJcbc

iffc, fo ba^ bie 0?cbenöart ^at nid^t fpric^wocttid) tffc; fonbern Zvd)Hoi

^o§ 0(8 ^abelbic^ter Qüabtit mtb, ta^ er ben p^a gum ^aupt^eU

ben genommen 5 mä) biefer JCnfü^runö ober bann fllei(j& git f<i5^» «Iw-

?iextt fle^e ^ütt ukitiiuxTfv,
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fo bleibt olfo nod) bte Icjte gragc, Sgat ^laton {ihtx1:)a\i)pt f)itt

bcn gud)§perj meiircn fonncn? 3^()e{(6 roare c§ l)6d)ft fonber«

bar unb 9e5lcrt bcn gud)6petj xe^öcdia unb TtorAiXrj ju neu»

nen, ba fo leidet burd) «Aw;rf;co5 ^o^a bh§ nd)ti9C, biefe ^rd«

bicate auf ben gud)6 fclbft gu bc3tcl;n, f)attc erreid^t tt)crbcn fon*

iten. 5i:f)eitS aber ireig id; aiid^ nid)t, tra6 td) mit llxreov

ilomod-ev mad)en foll, irenn td) eS nid)t üom gud;fe fetbft ijer^

J!eben barf. £)enn in bem eigentlicben (Sinne, wenn t)on bem

(Scf)einc ber ßift bic ^ebc njare, würbe e6 ganj un^weffmagig

fein \>zn gudS)6^e(5 fo anzubringen, t>a^ x^xi feiner ftebt 2(bet

(k\x6:) xn tzxn anbern^inne 9ef)t bic finnlidje 2rnfd)aulid)!eit ganj

tjerloren, trenn ber gud)§pel5 foE bunten gefc^leppt werben, ^enn

ba bleibt eine 2lebnlid)feit mit ber ^efleibung nur übrig, wenn

Vxt ju furje ßowenbaut nun burd) ^Cnnabung beS gucbS^eljeS

gu lang geworben wdre, unb le^terer bintennad) fd)lep^te. ^a§

\)aXtt ^(aton b^ben fonnen, wenn er ^ait "i^zn (^^m ber S:u?

genb als einen SSorbau unb al§ eine ^ecoration ju befd)reibe«

öud) bt^^ ba§ S3ilb ber ^leibung gewallt, unb ^tm 2lbeiman»

to6 'iia^ Umtbun einer pellis decora in \)in 9)?unb gelegt bdttc.

(So aber ftebt nun ber gud)6balg, ber bod) immer al6 SSefleiß

bung üorfommen mügte, ganj aEein, unb ba wdre ^c^^ i^o^

rnoß-ev 'üxeiv nur ldd)erlid). £)enfe td) aber an ben gucb^;

fo,wirb bie finnlid}c 2Cnfd)auung baburd) grabe öoUenbet. Z^tU

manto§ wiU ndmlid) gebad)t werben in feinem ^aufe, wo er

überaE t)a^ ox^i^ta aQSTijg um ftd) l)zxum b^t; bie fiij! aber

l)at er in ber ©efialt einc§ gud)fe6 hzi ffd), fte foU ibm immer

jur ^anb f$in , aber fie foU nidjt bemerft werben. SBie ber

Wlanrx ffd) alfo ju einem wenbet, ber mit ibm t)erbanbelt: fo

muß er ben gud)S bunter ftd) i)ahzn unh xi)n Mhn. 2Ber mn
aud) ben gcjdbmteften gud)ä an bem SSanbe ober an ber ^ettc

beobad}tet b^^t, ber f)at aud) bemerft, vok wiberflrebcnb er ijl,

unb wie man ii;n nur burd) Sieben unb ©d)lep^en t)on ber (SteEe

bringen fann. Siid)tiger alfo anfcbaulicl)er unb für^er fonnte pcb

?)laton nid)t ouabrüffen, wenn er an bzn guc|)$ bact)te; mnn
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aUx an bcn ^ucbSpelj: fo ^atu er einen gef)ftrltt nac!) t>em ön=

t)cm gemacht, unb md)tä !(are§ ()erau69ebrac^t. 2(ud) 5$!^emijlm5,

ber unferc ^Stelle, o^ne t)a^ ber Suf«^«^^"^}^"^ bei i^m berfelbe

tt)ave, ettt)a6 !ned)tifd[) nad;9eaf)mt ^at*), bad)tc offenbar an ben

Sud)S; benn t)om (Srf)(an9enba(9 ift wol nie in biefem (Sinne

bie Oiebe gewefen. ^hm fo aud^ S5aftttu§ **), ber »ol ebenfalls

unfere Stelle im @inne l)attt, kgt ^a^ y.£Qdcc?Jov «nb noiy.dov

t>tm ^uä^^ htx, unb benft mä)t an \)k aXwTcsy.ri, tiefem alfo

wollen wir glauben, bem ^oratiuS fein ungenaue^ sub valpe

latere, tt)aS recl)t ba6 (Segenftüff bilbet gu unferer rii^tig öerj^an^

benen ©teile, mit üielem anbeten l)ingef)en lajfen, t)m Soup

aber, weil er Vixn tjiel ^ufammen^ubringen a\x^ mandjmal ju t)ic(

aufjlellen mu^Xt*^ bann »er^ei^en wir bem tR\x\)nhn um be$

S:oup willen, unb ^ecrn 2lft um beS fR\x^nltn willen,

*) Orat. XXn. (pvQVXM di Tives xal i* KV&Qunoiq «Aöirrfxfi;, fiäXXov Sk

uv&QiüTticc OfitxQK T2 itttl uviXiv&iqa ^ T«? «AaJrrexa? 07i»ffö-6J» l^eAxd-

'*) De leg. graec, poet



4,

U^Ut im 95c9riff bcr ^mmmntit mit 93e5ug auf

A..)

KJiele, }ft tJieDfcic^t Mc meijlen i^on ben S:?)ati3!eiten, au§ benen

t)a0 menfd^ltd[)e Men bejlel)t, tjertragen eine t>retfad)c 2(6f!ufun9

ter 2(rt it){e fte t>errid^tet werben, eine fajl geiplofe unb gan^ mes

d?antfd)e, eine bie auf einem 9ieid;tf)um t?on ^rfaf)run3en iinb

$Beobad)tun^en berul^t, unb enblicl) eine im ei9entltd)en (Sinne

beS SBorte^ funjlmdglge. Unter biefe nun fd)eint mir anä) iia^

2Cu§tegen ju öef)5ren, fofern id) ndmlid) unter biefem Zu^hxüU

ölle0 SSer|!e{)en frember 8?ebe jufammenfaffe. Sene erjle unb

uiebrigjle finben mx tä^iid) auf t>tm Wlaxtt unb in t)tn (Strafen

md)t nur, fonbern aniü) in manc!)en @efellfd)aft-5fretfen, tt?o man

9ieben6artcn über g^^^ine ©egenjidnbe tt?cd)fe(t, fo i)a^ ber je»

tcSmal fpred[)enbe fajl fcljon mit ®ewig()eit wcip n)a6 fein 50Hts

unterrebner ern^ibern tverbe, unb bit Siebe xt^ümä^i^ wie ei«

SBall abgefangen vin\> tviebergegeben wirb, ^ie jweite ijl ber

5)un!t, auf n)eld;em wir im aEgemeinen ^u iit^m fc^einen. @o

wirb ba§ 2(uölegen geübt auf unfern ©d)ulen unb ^ocl()fcl()ulen,

unb biß erftdrenbcn (Kommentare ber ^'fjtlologen unb Xl)ioio^m^

•) ©elcffn (n bei ^(enöt|lfö«n0 «m 13. ^ug» i829»
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benn btefe bett)cn ^ahtn ba§ gelb üor^üörtd? angebaut, ent!)atten

einen <^6)^ üon Iel)rreid)en S3eobad)tunQen unb S^ad^njeifcn, n)elc!)c

I)inre{d)enb beurfunben, ipie ütele unter t()nen n?al)re ^ünjller ftnb

im 2(uälegen, n?dl)renb freiltd) bic^t neben il)nen auf bemfetben

©ebtet tf)ei(§ bie n?i(bef!e SBinfübr auftaud)t hti fd)tt)iengen @teU

len, tijdU pebantifd)c <3tumpff)eit baS fd)onj!e enttveber gleid)^

gültig überfielt ober tl)ortd)t üerbre^t. ^Tber neben allen biefen

(gebaren »erlangt bod) ben, ber t)a^ ®efd;dft felbft §u treiben l)at

unb ficb hoä) ju ben cntfcbiebenen ^ünjltern nic^t jdblen fann,

unb no(^ mebr trenn er jugletd) ber n?tgbegterigen Sngenb üor-

an^ebn foH im 2Cu6legen unb ftc ba^u anleiten, nad) einer fold^ert

Einleitung, tk al6 eigentlid)e ^unj!lel)re ^ugleid) nicl)t nur bie ers

njünfd)tej!e grud)t fei t)on ben 50Zeifterarbeiten ber J;ünfHer bies

fe0 gad)5, fonbern aud) in »ürbiger triffenfcbaftlid^er @ej!alt

ben ganzen Umfang unb tk ©rünbe be6 S3erfal)ren§ auSeinan*

berfe^e. ^inc fold)e fanb anö;) i(^ mid) veranlagt ju fudjen für

micb felbfl fotrol alS für meine 3ul)orer, al§ tc^ micb juerft in

bem gaUe befanb au6legenbe S5orlefungen ju b^lten. Mein üers

geblid)» S'iicbt nur bie md)t unbebeutenbe ^enge tbeologifd)er ^om*

^enbien, n?enngleid) manche barunter n)ie ta^ erne(tifd)e SSud^

für ^rjeugniffe einer tüd^tigen ipl^ilologifcben (5d)ule galten, fon-

bern thm fo audS) tk tt)enigen rein :pl)ilologifd)en Eluffd^e biefer

©attung crfd)ienen bod) nur al6 (Sammlungen 'oon einzelnen au^

jenen 25eobad)tungen ber SJ^eiper jufammengetragenen Siegeln, hai\)

flarer benimmt balb unfid)rer fi^webenb, balb unbebolfener balb

bequemer georbnet. ^effere^ erwartete iä), aU gülleborn6 au$

SBolfS löorlefungen entpanbene ^l)ilologifd)e (gnci;clo!pdbte

crfd)ien, allein t)a^ trenige ]()ermeneutifd)e l)atte auc^ nid)t bie ^en^

benj trenn a\xi^ nur mit trenigen (^trieben bo(^ ein ganzes abs

teilen ju trollen; unb ba ta^ bargebotene anä) ^kt xvk natür«

lieb f^ecieli auf bie Söerfc beS claffifdjen 2lltert^um§ angcmenbet

irurbe, trie in t>cn meiffen ^anbbücbern auf ba^ «gentbümlicbe

(^ihitt ber beiligen ©cjjriften; fo fanb iä) mid) nic^t bef[er befries

bigt al5 juoor.
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<Settt»cm ftnb bic in bcr Ucberfdjrift angegebenen ?Cuffd^c ba5

bebeutenbflc, toa^ in btcfer (3ad[)c crfd;{cnen ifl. Sc -mebr nun

SSülf unter un6 ben feinjlen @cijl bic freiejle ©enialitdt ber9)^i»

lülogie reprdfentirt , je mel)r ^err 2((l überall alS ein pf)t(os

fop^ifd) combinircnber ^l)ilolo9e gu verfal)ren prebt, um bej!o

lef)rreid)er unb forberlidber mug e6 fein beibe jufammen^ujlellen.

Unb fo fc!)ien e5 mir für je^t öm^UJeffmdfjigflen, inbem id) bie^

fcn Süi^rern md)Qtl)t, meine eignen ©ebanfen über Ut ^(ufgabe

<tn i()rc ^Sdje anjufnüpfen.

2öü(f tcrmeibet in feinem ganzen ^(uffaj wol gefliffentlic?)

bic fpjlematifd^e gorm, fei e§ weil er überbau:pt alle6 gern Der«

mieb was pebantifd) cvfd;einen !ann, unb lieber anbern an()eim

flelltc, ttja§ er jierlid) unb t)ornel)m mü)t fallen lieg aU au^*

ftreute, mü()fam unb etwas banauftfd; jufammenjjulefen, fei eS

anä) nur weil er fte bem ^rte beffelben an ber ©pi^e einer man«

nigfalttgeS oI)ne alle fpjlematifd)e diülf]\ä)t aufzunehmen beflimm^

Un 3eitfd)rift md)t angemeffen l)ielt. ^err 2lj! im @egcntl)eil

fd)reibt ftd; biefe gorm ^ox, unb erfldrt nn^ an ber Sipije, bag

feine Sel)re fonnc o{)ne !p!)ilofopl)ifd;en ®eijl wiffenfd)aftlid) mit»

getl)eilt werben. Snbeg ha unS 3öolf bod? t)erfid)ert, ber Sn^alt

feiner 2(bl)anblung fei vorldngft benimmt gewefen einer pl)ilülos

gifd;en ^nci)clopdbie jur Einleitung ju bienen: fo muß ja baS

einzelne fd)on in biefer ^e^iel^ung ^c'oad)t gewefen m\Ü)in auä)

fo au6gef^rod)en worben fein, unb wir finb alfo andl) roa^ i^n

anlangt wol)l bered)tigt, x\>a^ wir l()ier finbcn als feine eigentliciS^c

S^bcoric angufel)en.

Snbem nun Sßolf ©rammatif ^ermeneutif unb ^ritif, biefe

brci jufammcn, aB tjorbereitenbe ©tubien bc^anbelt, welche ben

(Eintritt in ben ^reiS ber cigentlid; :pl)ilologifd;cn ^ifciiplinen ge?

wdbren, aB dn ^rganon ber 2lltertl)umawi]Tenfd)aft, ^err li^

aber biefelben ^ifciplinen aU 2lnl;ang ju einem nur nod) nid)t

crfcbienenen ©runbrip ber ^Ifüolog^k bebanbeln wollte: fo fielen

hüht ^dnncr feineSwcgeS weit von cinanber; benn auä) ^errii

Tlfid SÄcinung, wicwol er fid{) nid^t genauer über bic Söer^^lt^
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ntffc btcfc6 %nl}an^^ crfU\rt, fann feine önberc fein ot6 bic, ba^

bic £)ar|!ellung ber ^{)iloro9te tl)n auf bie 9'lotl)tx)enbig!eit einer

n)ifi"enfd)aftltd)en S5el)anblung jener brei £>ifci!pllnen gefül^rt !)at

2)ie genaue SSern)anbtfd)aft ^^xoUdjzn ©rammatl! ^ritiE unb ^er*

meneutif, n)eld)e betbe überein|!tmmcnb be!)au!pten, wirb anö) wol

niemanb ^u Idugnen n?acjen. ^cd) mod)te td) gern ber legten,

benn bic hdtitn anbern mn^ id) jegt hti <Btitt laffen, nod) eine

anbere ©teile fid)ern. £)ie Söerh be6 clafftfdjen 2(ltertl}um§ ftnb

getüi^ aU dMitix^iifh menfc^lid)er 3\ebe bie üortreff(id))Ien unb

iDurbigfien unke ^tn (Segenjldnben, mit benen eä ^k 2(u6legung§»

fun(I gen)ül)nlid) ju t(}un l}at. 2lllein unldugbar famen bod) mU,

tt)eld)e biefelbe mit großem Erfolg getrieben i)abtn, toorgüglid) tjon

btn für ben 5)l)ilologen gar nid^t tbm reid^l)altigen l^eiltgen 'Sd)rif*

tm ber ßljriften l)er. S3er5eid)nete man nun für biefe Stubien

ebenfalls eine ^ncpclopdbie: fo rcurbe unfere Äunft o!)nftreitig

cu(i) bort mit mel)reren anberen t>orbereitenben (Stubien üerbun^

ttn iin d^nlid)e§ ^rganon ber d)rijKid)en S^^eologie bilben. Sff

fte alfo Hwa^ für bie df)ri|!ltd?e 5l^i)eologie unb baffelbe für bie

clafftfd)e2lltert^um§n)iffenfd)aft: fo wirb Weber tua^ eine nod) i>a^

ünbere tl)rSßefen fein, fonbern biefeS ztrca^ grogereg, woraus je^

neS nur 3lu6flüffe ffnb. greilid) i)aUn nur biefe beiben bie claf«

ftfd)en ^l)ilologen unb hk !pl)i(ologifd)en 3^l)eologen unfere ^ifd<

^Itn getrieben *) , unb ^err 3Cf! fonnte mid) faft verleiten ju be*

l)aupten, bag fte aud) nur in biefen beiben ©ebieten il)ren eigent«

lid)en (Sij l^abe. ^enn gleid) anfangs in feinen ©runblinien,

wo er bie 2{ufgabe beS föerjIe^enS aufgefteEt ^at, fül)rt er unS

5U jener l)od}ften §6l)e ber ^inljeit beS @eij!eS l)inauf unb mhtt

mit ber ^el^au^tung, tia^ Siel unferer gefammten (§eipeStl)dtig5

feit fei t)it l^erüorjubringenbe (iin^tit beS gried)ifd)en nnh 6)xip

lid^en ßebenS, unb fo fonnte \a aud) wol bic »^ermeneutif nid)tS

') Sie juriftifd^e ^ermeneuti! tft tc6) nid)t nict)r ßanj baffelbe» Bit ^at

cö 9r6ptenti)cU§ nur mit SejÜmmung beä UmfangeS bec ©efcjc gu tl;un,

taS i^cip mit Um 2Scrt)dttnip aUöcmcinct <^(5j€ ju bcm, waö m b<n*

falben nid^t bt^immt mit gebadet wax*



348

mibercS al6 t)icfc6 bcibcS ju bcljanbeln l^aben. Unb wenn fte öuf

t>er einen ©eite einleitete jur 2{ttert{)umSn}tffenfd;aft, auf ber an^

bcrcn jur d;nftlid?en 3:f)eolo3ie: fo 9efd)dl)e bod[) beibe^ nur in

bcm ©elfte ber ^in{)eit beiber. SQattz fie eS nun oud) nod) mit

bem ^rientatiamuS ju tl)un, ber belfanntüd) bie nod) nic!)t au6=

einanberge^angene Snbijfcrcnj beiber i\t, unb öuf ber anbern ^tiU

mit ber romantifdS)en Literatur, Ut offenbar in ber ^Cnndberung

gut ^in{)eit beiber liegt: fo fdme aucl) ba§ mit groger ßeicbtig^

Mi gurec!)t. ^enn ftnb ber ^rientali§mu6 unb t)it romantifd)C

Literatur tbm fo abgefc^loffene (Btbicti, xvit t)it claffifcbc ^l)il05

logie unb bie I;eilige Literatur: fo l)atkn reit t>ann eine mt-

fad)e ^ermeneutif jebe auf fpecieUe Sßeife aB ^rganon für einen

bejiimmten ÄretS gebilbet, für iDeld^e c§ aber bocl) ctwa§ l)o^cre§

gemetnfameS Qthzn mü^U, X)oä) tnbem id) micb in biefe ^6^

()en t)erfteigen vriU, fürd)te id) micl) t?or 2ßolf6 @d)atten. ^ie?

fer Jlagt in ben wenigen (Q^zn, bie er ber ^crmeneutiE m^^

mit, t:)a^ fie als S^l)eorie noc^ febr wenig tJoUfommen fei, unb

fübrt aB ju tbrer SSegrünbung nod^ feblenb Unterfucf)ungen an,

t)it aber fdmmtlid) nid)t auf fo fd[)tt)inbliger Jg)ül)e liegen fonbern

in gan^ gemäßigten Üiegionen, ndmlid) Unterfurf)ungen über \)it

S5cbeutungen ber 2öorter, ^tn (Binn ber ^d^e, t^cn Sufammen--

l)ang ber 9^ebe; babei fagt er bennocb wieber trojlenb biefe Un^

v^oUfommenbeit fd^abe nid)t v>iel, tnbem bie 3?efultatc bod^ wenig

beitragen würben t>it ©enialitdt be§ 2(Uölcgerä ju werfen ober

feine geijlige ©ewanbtl^eit ju erbosen, ^r will and) i)itx xvax-

nenb auf hzn UnUx\d)ii'o b^nweifen, t)m er geltenb mad)t ^n)U

fd>en 3:beorten voit bit alten fie \)atUn, welcbe in ber Sbat t>it

•5)robuction erleicbtcrten, bier alfo ha^ ©efd)dft be§ ^luSlegenS,

unb fold)en, ju t)tmn wir neuern xin^ neigen, t>ic ficb in ah

flrufe entwifflungen ber tnnern Statur ber Mm\i unb ibrer er*

ften ©rünbe vertiefen, nad) benen fid) aber nid)t§ mad;en Idgt.

3d) fürd)tc, bier ift ber Unterfd)ieb mit gemeint, mit bcm icb an-

gefangen l)aU\ bie vein wiffenfd;aftlicbe ;$:beorie witt) bie fein,

wcl^e nid;tö hmixlt, tic nü^Ucb^ ^i^^^ ö^^^" ^^^ f^"^/ ^^^^^^ ^^^
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5Beo6ad)tunöcn ^mttm^^i^ jufammenjIeHt. S^lun fcf)cmt mit ^xt)ax

öuf ber einen ^tik nod) immer, bag bic legiere nodf) ettt)ö6 be*

barf, um ben Siegeln ba6 (Bthkt 'ü)nx ZnrotnhhaxMt §u beftim*

mtn, n?c(d)eS ja vrol bie erjle gett)df)ren mug; ouf ber anbern

©ette meine iö), ta^ anö) biefe fe(b|I, n?enn fte nur hd ber S^a^

tur unb ben ©runben ber Äunft, auf t)k fie ftd) be5ief)t, j!el)ert

Uübt, bod) immer t)on einigem Hinflug fein werbe auf t)k Zix^-

iibung biefer felbigen ^un(l. Mein ba iä) auf feine SBeife bic

2£ntt)enbbar!eit ber 3J()corie auf ta^ (Spiel fejen xoiU: fo i^erlaffe

iä) bod) lieber i)in fpeculatiüen gul)rcr auf feinem gluge un\>

folge bem :pra!tifcl)eren.

£)iefer alfo erfldrt §u\)orberjl-, nur t>a^ tik ^rfldrung freilidö"

md)t an ber (Spije fielet fonbern im Sßin^el in einer ^arentl;efe^

ober er erfldrt bod^, ^ermeneutif fei Vit ^unft \)k ©ebanfen ei«

ne§ @d)riftfteller§ au§ beffen SSortrag mit not^wenbiger (5infid)t

öufjufinben. S^Zun bleibt mir fd)on üieleS üon bem, n)a6 id) nuc

hti bem anbern gül)rer gevrinnen ju fonnen l()offte, aud^ bd bie«

fem gerettet; bie ^ermeneutif üerftrt nid)t nur in bem claffifc^ett

Q5ihkt unb ift mä)t blog in biefem engeren pl)ilologifd)e0 ^r*

ganon, fonbern fte treibt i^r Söer! überall tt)o ea (Sd^riftjleUet

giebt, unb alfo muffen and) i^re ^rincipien biefem ganzen ©e^

biete genügen, unb nid)t ttxva nur auf bie S'Zatur ber claffifd[)ett

-2Serfe jurüffge^en. — ^err 2ljlt mad)t eS mir mit einer fo vrol^l

abgefaßten ^rfldrung nid)t bequem, fonbern i<^ mu^ mit bic

einzelnen ©lieber berfelben jufammenfudjen. ^er erpc S5egriff,

t}tn er aufftellt, ijl ber eine§ fremben, vrel^e^ i^erfianben VDerbe«

foH. "^nn Idugnet er ^wax biefen begriff in feiner ganzen (Sd)drfe,

unb freilid) wenn t)a^ ju t)erftel)enbe bem ber t)erflel)en foU gan$

frcmb tt)dre, unb e§ gar fein beiben gemeinfd^aftlid)eg gdbe: fo

^aht e3 auä) feinen 2i;nfnüpfungäpunft für ba^ ^erjlel)en. 2lbec

td) barf bod) wol fd)liegen, bag ber SSegriff al6 dn be5iel;ung6»

tt)eifer (!e]S)n bleibt, unb barauö würbe bann folgen, t^a^ fo \m
in jenem galle, wenn allel fd)led)tl)in fremb wäre, hie ^erme*

neutif ii)x Sßerf gar ni^t an^ufnüpfen wüßte, eben fo in hm
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cntgegcngefcjtcn, wenn ndmlid? gor nid)t6 fremb vvdre jwifc^en

bem rebcnbeit unb bem t)crnef)menben, ffe e6 bann gar ntcl)t erjl

anjufnüpfcn brandete, fonbcrn t^a^ S3erjle()en tväxt mit bem ße*

fen unb J^oren ^ugleid) ober ütelleid^t biüinatorifd^ fdS)on i:)or()cr

immer gegeben, unb öerftdnbc fi'rf) atfo üoHfommen üon felbf!.

Sd) bin e§ üoUfommen jufrieben ba^ @efd)dft ber ^ermc«

ncutiB jn)ifd)en biefen betben ^mttm einjufdjliegen, aber iä;) ge»

pel)e aucf), id) mbd)U biefeS @ebiet gern ganj für fte in %n\\>xüd)

nel)men unb fagen, überall n?o e§ im 2(u6bruff ber ©ebanfen

burd) bie Siebe für einen t)erne!)menben ttxva^ frembe^ giebt,

ta fei eine 2£ufgabe, bie er nur mit ^ulfe unferer 5l!^eorie (ofen

fonne; wiewol freilid) immer nur fo fern e§ jn)ifd)en xi)m unb

bem rebenben and) fd)on ttvoa^ gemeinfameS giebt !D?einc Ms

bengüf)rer aber befd)rdn!en mid) auf mand^erlei SBeife; ber eine

fd)on baburd), baf er nur üon ©d)riftftellern rebet, n?elc()C t>er»

ftanben werben foEen, als ob nid)t aud) im ©efprdd) unb in

ber unmittelbar vernommenen ^ebe baffelbe Dorfommen fonne;

ber anbere baburd), t)a^ er fel)r balb baS frembe befd?rdn!t auf

t>a^ in frember ®:prad?e i)erfagte, unb bann auf ^it fo t)erfaftten

"SBerle beä ®eijle§, tt)eld;e6 «lieber nocf) ein engere^ (^(.hitt ijl

<il0 ba§ ber @d)riftjleller überl}au^t. ^enn mn: mk^ giebt eS

nid)t, tt)a§ tt)ir nur ipiffen an^ fd)riftlid)en 2luffd5en "oon gar

nid)t fe^r großem geiftigen (Se^alt, auS ^r5df)lungen, bie fid) gar

fel)r ber 2(rt ndl)ern n?ie wir aud) im gemeinen (Bt^pxad) fleine

^reigniffe i)orjutragen ^^itQtn^ weit entfernt üon funf!reid;cr ©e^

fd)id)tfd)reibung, au6 SSriefen üom t)ertraulid)fien unb nad)ldffig?

ften (5ti)l; unb bod) fommen audt) in biefen l)ermeneutifcbe 2lufi

gaben vor von nid)t geringer (5d)wierig!eit. Uebrigen§ beforge

id) bod), bag aucf) Sßolf eS l)iemit nid[)t t>iel anberS gemeint ^at

öB ^r. 11% unb bag wenn icl) i^n gefragt l;dtte, ob aucl) foldS)e

(Sd)riftjIeUer wie bie 3eitungöfd)reiber unb biejenigen, welche hlt

mand)erlei Snferate barin t?erfaffen, ©egenfldnbe für t^it 'Kn^k^

gungöfunj! finb, er mid) nid)t fe!)r freunblid) würbe angelaffen

^aben. SStele3 freilid) ijl ()ier fo, bag niä^t^ frembeS f^in fann
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5n?ifd)en bcm SSerfaffcr unt) tem ßefer; aber Zu^mljmtu fom«

mm t}oä) t)or; nnt:> td; fann md)t einfel}n, weSI^alb btefe^ ftembc

öuf eine onbere 2Beife fonnte ober mn^tt in eignet tjertranbelt

»erben öB ba6 einer !unj!magigeren @d)rift angel}5ri9e. Sßie

e§ benn and) hü ben {)ier ()anb3reifi{d) nad)^un)eifenben aümä^i

ÜQtn Uebcr^angen — t>a e^ ja 5. ^. Epigramme giebt, bie fidj)

gar nid)t bebeutcnb üon einem 3eitunc;§arti^el unter[d)eiben —
mmb^üä) fein bürfte für biefe jwei ©ebiete auc^ §tt?ei t>erfd)ie'-

bene SJ^et^oben ober ^I}eorien gegen einanber abzugrenzen. Sa
idi) mup noc^ einmal barauf zurufffommen, ha^ ^'u »^ermeneuti!

öud) nld)t lebiglid) auf fd^riftiletterifc^e ^robuctionen 5U befd)ram

fen ift; benn id) ergreife mid) fef)r oft mitUn im t)ertraulid[)en

©efprdd) auf I)ermeneutifcf)en £»:perationen, ivenn. iö) midf? mit

einem gett)of)nlid)en @rabe be6 SSerjlefjenS uidjt begnüge fonbern

ju erforfd[)en fudje, trie ftd) trot in bem greunbe ber UeÜf^rgang

i?on einem ©ebanfen jum anbern gemad^t l^abe, ober ttjenn iä)

nad?f!pure, mit votiä)tn %n]id)tzn Uxt^dUn unb ^ejlrebungen eS

\rol 5ufammen{)dngt, t^a^ er fid) über einen bef^rod;enen ©egen*

ftanb grabe fo unb nid)t anber§ auSbrüfft. £iergleid)ert ^t)aU

fad)en, bic tt)ol jeber ad)tfame t?ön ftd) tt)irb einmengen muffen,

befunben t:>aä)tt id) ^tntiid) genug, t)a^ bk 2(uf{ofung ber 2(ufs

gäbe, für XDzld)t wix zhm bie ^^eorie fudjen, feineSwege^ an

bem für ba^ 2ruge burd? tit <Bd)xx]t fi'rirten äujlanbe ber Siebe

l)dngt, fonbern bag fie überall t)orfommen trirb, tt)o wir ^tiiam

ttn ober 9?eil)en t)on fold^en burd) SBorte ju i)erne^men l^abem

^ben fo trenig ift fte barauf befd)rdnft, votnn Ut ©pradje dnt

frembe i|!, fonbern aucb inntx^aih ber eigenen @prad)e, unb too^l

ju merfen ganj abgefe^n üon bzn üerfdjiebenen £)ialelten, in bic

fte etwa zerfallen ift, nnb üon ben ^tgentl)ümlid)feiten, t>i^ htx

bem einen t)orfommen hd btn anbern aber nid)t, ^itht c§ für

ieben mand)erlei frembe§ in bm @ebanfen unb 2£u6brüffen tu

ne^ anbern, unb gwar in beiberlei SSortrag bzm münblid)en unb

fd)riftlid)en. Sa td) gefte{;e, ba^ id) biefe 2(u6übung ber ^er«

meneutif im ^tbitt ber S)luttcrfpradj)e unb im unmittdhatm SSer»
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fcf)r mit 9J?cnfd)en für einen fe{)r n?efentlicf)en ^()ei( M gebilbe-

Un Seben0 l)alte, abgcfcl)n üon aEen ^ijjitologifd^en ober tI}eolo*

öifcl)en (Stubien. SSer fonntc mit auägejeidjnet 9eiftretd)en Tltn-^

fc()en umgel^n, ot)ne baß er eben fo bemü()t n?dre ^tDifdjen ben

SBovten ju ()6ren; xvk mt in geijlüoUen unb gebrängten ©c^rifi

ten jraifc^en t^tn geilen tefen, wer wollte nid)t ein bebeutfame»

©efprdd), ha^ ki6)t nacl) vielerlei (Seiten l)in aud) bebeutenbe

S)l()at werben Unn, tbtn fo genauer SSetradjtung wert^ l;alten,

bie lebenbigen fünfte barin l)erau§l)eben, il)ren innern 3ufammens

l)ang ergreifen wollen, aUe leifen 2lnbeutungen weiter t?erfolgen?

unb SSolf jumal, ber ein fold)er Äunfller war im ©efprdd), fo

t)iele0 gab, aber mel)r anbeutenb alö au^fprec^enb, mel^r winfenb

aU anbeutenb, fann eö gewiß nid?t 'i)ahm t)erfd)md^en woEen aud^

funftmdßig aufgefaßt 5U werben, bamit man wo moglid) xoü^U,

tüa^ er ftd) jebeämal bacl)te. (Sollte nun biefe ^eobacl)tung6>

unb 2(u0legung0funft ber lebenSfunbigen wclterfal)renen ^aat^^

fingen ^anmx, foweit il)r (Segenftanb bieS^ebe ift, wirflici() eine

ganj anbere fein al0 bie, weldje wir hd unfern S5üd)ern anwen?

ben? fo anber§, t>a^ fte auf anbern 5)tincipien berul)te, unb einer

tUn fo auSgebilbeten unb regelred)ten ^arpellung md)t fdl)ig

Ware? X)a^ glaube td) nid[)t, fonbern nur toit jwei üerfd)iebene

2lnwenbungen berfelben ^unj!, in beren einer einige ^oüu xvixh

famer l)erüprtreten, anbere md)x jurüff, unb in ber anbern umge?

fel)rt. Sä iä) mod^te nod^ weiter gel}cn unb hi^an)(itmf beibc

lagen gar nid)t fo weit auSeinanber, baß wer e§ üorjüglid^ auf

bie eine anlegen wiH ber anbern entratl;en fonne. Sn^befonbere

ober mod)te id), um hd ttm ftel)en 5U bleiben xt>ai> un§ am ndd)-

ftcn liegt, bem 2(u6leger fc^riftlid)er SBerfe bringenb anratl)en bie

3£uSlegung be§ bebeutfameren ©efprdd)^ fleißig ju üben. £)enu

bie unmittelbare ©egenwart beS rebenben, ber lebenbige Zu^--

bruff, weld)er bie 5^l)eilna^me feine§ ganzen gei(!igen SOSefenä uer^

fünbigt, bie 2Crt reit ffd^ l^ier hit ©ebanfen an^ btm gemeinfa^

tnm 2^ibtn entwiffeln, t)ii^ alle^ xti^t votit mel;r ai^ i>ii. eim

fame S5etrad)tung einer Qan^ ifolirten ©i^rift baju eine Siüi)t
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tjon ®et>an!ett sitgletd? a(5 einen l^ert)OTbred)ent)en WenSmoment^

aU eine mit mitn anbercn anö) nnberer Zxt jufammenl)an9ent)c

^i)at ju t)erl!ei)en, unb tbm tiefe @eite ijlt e§, tDetc^e bei (5r!(d*

tung ber (5d)riftfteEet am meiften ^intangeftellt ja 9rogent()ei(0

ganj t)ernad[)tdgigt tt)irb. Sßir fcf;en nur, wenn «)ir hti'ot^ \)er-

g(eid)en, jwei t)erfdS)iebene xä) moii)U mef)r fagen ^f)ei(e aU gor»

men ber 2Cufgabe. 2Bo wir burd) baS frembe ber @:prad)e öuf-

9ef)a(ten werben, \)a freilid) forfd)en wir jundc^ft in biefer; aber

tiefe fann un6 ganj geldufig fein, unb wir finotn nn^ bod) cHifs

ge{)alten, tnbem wir ben 3nfammen()an3 in ben Operationen be§

rebenben nic^t faffen fonnen. S5eut fic^ beibe§ gleid^ wenig bar,

bann fann bie 2£ufgabe unauflo^lid) werben.

X)oä) id) gef)e ^u btn befproc|)enen ^rfldrungen §urüf!, unt

mu^ nun 5undd)ft in ber wolfifcfcen, wenigjlen6 für jebe S^tx-

meneutif, weld)c id) aufjuftellen im @tanbe wdre, gegen beit

2Cu6bruff ^roteft einlegen, ba^ t>ii ©ebanfen be§ (3cl?rift(!eller^

mit notl)wenbiger einftd)t foUen aufgefunben werben. ^i(i)t a(§

ob mir bit gorberung ühtx^aupt ju pari t)orfdme; eS t)er{)dtt

ftd) mimtet fo, bag ffe mir für tint große 2Cn5a{)l t)on %äUm

mcf;t ju groß fd[)eint, aber id) fürcf)te, bap man, wirb bie ©rf(d?

rung fo gejleEt, anbere gdlle, auf rotid)t ber '2Cu6bruff gar md)t

)(>a^t, unb t:>it id) ungern übergeben m6d)te, au6 ben 2Cugen »er«

lieren mu^. 9J?an fann in mkn gdllen wol beweifen — wiewot

and) in biefen fd)werlid^ t?oUfommen o^m t>it üon 2öolf t)ielleici^t

^u woi^lfeit im t)orau6 )oon ber ^anb gefd^Iagenen Unterfud[)un>

gen über bie ^latur ter SBortbebeutungen — tap ein Söort in

einer gegebenen SSerbinbung feine anbere aB eine befiimmte S5e»

teutung i)ahm fonne; ja man fann burd^ ba^ Sneinanbergreifen

fold^er ^(ementarbeweife, rotnn man nur irgenbwo augerl)alb bi^*

feS Greifes einen (Stanbpunft \)at, and) wol ben (Qinn einee ^a*

5e0 befriebigenb beweifen: aber wieviel onberc gdUe giebt c$ —
unb folcI)e finb ror^üglid) baS Äreuj ber neutef!amentifd)en lin^--

legung — wo eben, weil man üon bem einen ©tü^punft au^

etwaö anbereä wal)rfct)einlicl^ macl;en fann aB üon htm anteren,

3uc 5pf)ilofop|jie u. ^l)«ot. 23
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gu einer not()tt)enbtqen ^inffd^t fein 9iöum bleibt. Zuö) in bcm

©ebietc ber ^riti^ beliebt e§ fi'd; nid;t feiten fo, tag anbevc bem

SKefultat einer grunblidien Unterfud)un(^ nichts anbere6 entgec^en^

^ufe^cn wiffcn, a(6 bag noch DJ^ogüd^fciten bleiben, bafi e^ on^

tera gewefcn fei. :2)er3leidien ^lemonjlrationen rid;tcn natüvlidj)

auf bie ßdnge trentg fiu6; aber fo lange auch nur Qint foldbe

ÜJ^oglicbfeit nidjt gan^lid) abgeliefert i|l, !ann bod) t)on einer

Tiotl)n)enbi9en ^-inftd)t nid)t bie 9?ebe fein. Unb geljn wir nun

weiter unb benfen baran, wie e§ t^unlid) ifl in größeren 5i:^eilen

cine§ gangen bcn fo oft fd)n?ieri9en 3ufammenl)ang ber ©eban-

fen nad)5un)eifen unb t>k t>crborgene 3"9öbe gleid)fam i^erlorncr

2fnbeutungen au^jumitteln : fo fommt e^ babei nid)t allein wie

Sßolf ef^ barjlteUt auf äufammenpellung unb 2(bwdgung minuti6=

fer 9efd;id)tlid;er Momente an, fonbern auf baö @rrat{;en ber in-

biüibueEen (iombination6weife eineä 2(utor6, we(d)c anber^ ge-

artet in ber gleichen gefd;id)tlid)cn ^ofition unb ber gleid^en gorni

be§ S5ortrag§ bod) ein anbereö Siefultat würbe gegeben l^aben.

2n :5^ingen biefer %xt aber fann \>it eigne Ueberjeugung fe^r fejl

fein unb aud? gleicbgejlimmten unb analog operirenben ©enoffen*

fe^r leid)t mittl)eilbar; aber bie gorm einer ^emonjlration würbe

man ber ^arfteEung Dergeblid) aufzuprägen fud)en. Unb bie§

fei feineäwegeä jum ^aä)t1;)üi fold)er ©ntbeffungen gefagt, fon=

bem auf biefem &tbitU gilt wol üorgüglid) t^a^ fonjl giemlicb

H^arabore SßSort eine§ a\i^t^tid:)ntttn .topfet, ber unö nur eben

entriffen worben ijl, bap S5el)au:pten weit me^r ijl alä S5eweifen.

Q^ ift eine ganj anberc 2(rt ber ®ewigl)eit, aud? — wie SBolf

eö üon ber fritifdjen rül)mt — me^r biüinatorifd), t)it \)axaM^$ cnU

flel)t, bag ber '2(u6leger fid) in bie gange S^erfaffung beS ^d^rift^

fteller^ m6glid)fi ]()ineint?erfegt; böiger eä fid) benn and) l)ier nid)t

feiten in ber Zi)at fo t)erl)dlt wie ber platonifd)e 9Jl)apfobe biefer

jeboc^ fe^r naiü t)on fidt) gejle^t, ba^ er ben ^omer toortrefflid)

gu erfldren üermogc, über einen anbern aber ^id)Ux ober ^ro*

faiften ii)m oft fein red)te§ £id)t aufgel)en woKe. ^Zdmlidj) in

aUinif toa^ t)on ber ©prad[)c md)t nur fonbern auii[) irgenb \>on
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tem Qz\ä)id)tüd)m Bupanbe bc§ S3ol!S unb ter Seit abl)an3t, fann

unb foü ftdS) bec 2(uMegcr, vrenn {()m ber ö^^)^ngc Umfang i?ott

^enntniffen ju ©ebote fle^t, überall gteid) trepcf? geigen. SBaS

lS)mgegen t)on ttd)tiger 2luffajfung beä inneren ^ergangeS, al0

ber ®d)rift)leller entwarf unb com^jonirte, ab()dngt, n)a6 ba^ 5)r05

buct feiner ^erfonlid^en ^igent^ümlid)feit in hk ©prac^e unb in

hit ©efammt^eit feiner S5erl)dltniffe i|l, i>a^ njirb aud) t)cm ge^

n?anbtejlen 2lu6leger nur hti t>tn ii)m üerwanbtejlen ©d)riftftels

lern, nur hti btn Lieblingen, in bit er ffd) am meiften l^ineinge*

lebt l^at, am bejlen gelingen, toit e6 un§ aud) im Men nur mit

bcn genaueren greunben am beften t)on flatten ge^t, bei anbern

©d)rift|!ellern aber wirb er ftd) auf biefem (Bthitt weniger ge^

nügen, unb \iä) anä) gar nid)t fel)dmen hn anbern Äun|I\?erwanb5

Un, \:>it biefen ndl^er flehen, ftd) 0?atl)S ju erl)olem 3a man

fonnte t>erfud()t fein §u bef)aupten, bie gange ^ranS ber 2Cuäs

legung muffe fid) auf biefe Sßeife tl)ei(en, bag bie eine ^(affe üon

2lu0legern, me^r ber <5:prad)e unb ber @efdS)id)te gugewenbet al§

^tn ^erfonen, burd) alle @d)riftf!eller einer (5prad)e jiemlic^ gleid)3

md^g burd)ginge, wenngleich aud) unter il)nen ber eine mel)r

in biefer ber anberc in einer anbern üiegion l^erüorragt; bit am
bere klaffe aber, mel)r ber S5eobac|)tung ber ^erfonen gugewenbet,

Vit (5prad)c nur al6 ba^ SJiebium, bnxd) weld)e§ fie fic^ dugern,

bit @efd)id)te nur alS bit SD^obalitdten, unter btmn fie eriflirten,

hitxad)Un'o, ftd) nur jeber auf biejenigen @dS)riftj!eller befd)rdnftc,

bie ftd^ il)m am willigften auffd)liegen. Unb e§ mag fid) wol

aud^ wirflid) fo ux^alUn, nur bag bie legten, weil il^r^ ^unjl

weniger .burd) 2£u$einanberfegungen mitgetl)eilt werben fann, au^
weniger offentlid) hervortreten, fonbern ftd) ber griMite berfetben

im piüen (Senug erfreuen, ^af, inbep aud) SÖSolf biefe @eite

feineöwegeS gang uberfel)en ^at, fonbern bie ^ier befcl)riebene me^r

biüimitorifd^e aB bemonflratioc ^mi^^tit ^um Z)^il wenig(!en§

für unfere ^ifci^lin aud^ mit in 3Cnfprud) nimmt, ge()t aue an--

bern (Stellen -^erüor, unb eine bai)on lo^nt e^ auc^ fonfl ttroa^

genauer ^ bet^ac^en,

!23*
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SBenn ni\m(id) ^err ?(|1 in feinem (5om:pent)tum ©rammatf!

^mmiuutit imbÄritif, oI)ne if;nen ctwa§ anbere6 beijugefeHen, al§

5ufammengef)6ri3C ÄenntnilJe mit einander t^erbinbet, unb mx nun

\)iitf weit n)ir lebiglid) einen 3(n^an^ üor im6 f)aben, ntd?t ge*

nau erfahren n)ie fte \id) gegen etnanber V)ed)alten: fo Ijat SÖolf

nod; nid)t genug an biefem Kleeblatt für ba6 Drganon bcr '^U

tert()um^triffenfd;aft, fonbern et: gefeilt il)nen nod) bei bie gertig«

feit be§ (StpB unb bk ^unft ber ßompofttion^ woju benn ber

^oefte n?egen aud) nod^ bie antife 50^etrif gel)ort. £)iea ift aller«

bingS auf ben erflen UnUiU e^er überrafcbenb. Sd) meinet 3^l)eil0

wollte menigflenö jufrieben fein, wenn id; i>k gertig!eit be§ an«

tihn (Sti)B -r unb i)on bem aUtin^ üon ber ßomipofition in

ben alten @!prad)en ift t)k fRtU — aud) erfl al§ bie fpdte grud)t

einer langen S5efd)aftigung mit ber 2lltertbum6wiffenfd)aft baöon

trüge. X)mn man mup wol minbcjlten^ zhtn fo üiel unb tbm

fo fraftig al6 in ber Gegenwart in ber alten SSelt gelebt ^ahm^

mug fidj) aller bamaligen gormen menfd)licl)er ^rijlenj unb ber

eigentl)ümli^en S3efd)affenl)eit ber umgebenben ©egenftdnbe leben*

big bewußt fein, um mel)r ju leij!en al§ tit meijlten, t>it au^ ^m

fammengelefenen gormein tin ^ierliclje^ ©trol)gefled)t mad?en, um

wirflid) was un§ au§ unferer l)eutigen Sßelt bewegt in romt*

fcl)e ober l&eEenifdje SSorfteüungen gu gejlialten, unb biefe bann in

ttioglidj)ft antifer Sßeife wieber^ugeben. Sßie fommt. alfo Sßolf

baju un^ biefe ^unft ab^uforbern gleid)fam als Qintxitt^)ßxd^

5u t)tn ^eiligtl)ümern ber 2lltertl)umSwiffenfd)aft? unb auf wel»

4)em reblicl)en Sße^e foUen wir fie unS benn fd)on t)erfd)afft i)a»

ben? Sei) fel()e, wenn cS Ijie^u leine ä^nbermittel -giebt, hoä)

leinen anbern aB ben ber Ueberlieferung iin'o einer glüfllicl)ett

ntd^t blog nad)a^menben fonbern aud) biüinatorifd^en 2lneignung

beS SSerfa^renS fold)er, welche biefe gertigfeit jule^t felbffc nur

als grud)t i^rcr (Stubien ^atUn, IXnb t)a^ führte unS . freilidj) in

einem artigen Greife l)erum, t}a wir bod) nid)t gleidj) ber unun*

tcrbrod)enen apoftolifcj)en SBei^e unfern lateinifci()en ©tpl — nn\>

notl)wenbig tnü^kn wir ja ju biefem ^el)uf aud^ einen griecf)i-
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fd)en tmtUn f)öBen — t?cn ford)en «Steiten !onncrt, tt>erdE)e fclbjl.

nodf) feine anberc gjJutterrprad)c f)attm als jene betten, unb al\o

if)rc gertigfett nid)t einem ai)nlld)tn <BtnUum fonbern bem un--

mittelbaren ^eben ju t)erbanfen braud)tcn. ^ben fo i)attt x6) bie

SJ^etrif nid)t geglaubt ()ter tjor ber SS^ürc ^u finbcn, fie fdfjetnt;

mir t>ie(mel)r §u ben tnnerften £>ifciprtnen ber 2ritert^umS«)iffen»

fdjaft aB ein tt)efentlid[)er ^l).eir ber antihn Mm^U^xt ju ge!)o=:

ren, inbem fxe mit ber £)rd)ej!if tbtn fo genau alS mit ber ^oe-

m ^ufammen^angenb unb \:)k ^l)mk beS profaifd^en 9?f)t)tf)mu§

unb ber £)ecramation notf)n?enig nad; [td> 5icl>enb bic gefammtc

nationale ©nttrifflung ber 5i:em:peramente in bem (5^arafter b^c

funjlgered)ten S3ett)egungeH barpellt, ^ocl) bic mctxit laffen roiv

nun; vtjaS ober bie eigne gertigfeit in antüer ßompofition be^

trifft, fo t|! ber eigentlicl)e ed)lüffel ju biefer wolfif^en gorb«*

rung folgenbeS. (Jr forbert biefe gertigfeit nid;t mmitklhax fuc

bie inneren «Difciplinen ber TOertljumSmiffenfd^aft, fonbern ju^

tiacf)ft für bie ^ermeneutt! jum S5el)uf beö rirf)tigen unb ganzen

SSerftel)cnä im l)ol)eren ©inne be§ SßorteS , bann , xoktvü er

bieä nid)t befonberS l)en)orbebt, e§ üerj!e!)t ftdx aber wol V)on

felbft fowol l)ie^on aie \)on ber 9)Zetrif, aud) für bic ^riti!, fo

ha^ fein (^in^ang jum ^^eiligtl)um ber 2(:itertl)um6tt)iffenfcl)aft tt>ie^

ber a\x^ jvrei (Stufen befielet; tk untere bilben ©rammatif, vreldje

er gleid) al^ ©runblage ber ^ermeneutif unb ^ritif oiifftellt, unb

neben i^x bie gertigfeit bcS iStpB ; bie l)o^re (Stufe bilben ^er^

meneutif unb ^ritif. Sßenn nun Sßolf, t^ok er ja bie (Sram^

matif-l^ier in einem fel^r grogen (Stpl anlegt, unb mä)t in tzm

fpdrlicben Umfang Derjeid^net, tvit mx fte t>on abgebenben (Sd)üs,

lern forbern fonnen, fo gemip aud) unter ber gertigfeit be§ (2tt?B

ntd)t ba^ lateiniid) (2«i)rciben öerjie^t, irie eS aB gefd)iffte Smfs

tation unb 2lnn>-enbung ber grammatifd)en Äenntniffe auf unfern

©pmnaften üorfommt; auf ber anbern (Seite aber bod^ gen?iß i%

bag t>a^ ädi)t antih ^anbl>.aben ber beiben (Spradjcn in ganj

freier eigentl)ümlid)cr ^arftcllung nur einem, ber ben ganzen

Umfang ber 2(ltert^umän)iffenfd&aften burd^meffen l^at, tt)irb mä)-^
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öeriif)mt trcrben !5nnen: !ann wol bcr ö^ofie ?Ü?ann f)tcr ctwa§

anberea meinen o(ö bic burcf) Hebung (cbenbig geworbene Äennt^

nig ber i^erfdjiebencn formen ber 2)arflenung unb i^xtx eignen

@d;ranfen unb grei^eiten? unb biefe ijl freilid) t)on einem gros

^en (Hinflug auf jene weniger bemon|!rabele mt^x ber innern

©eipe6tl)dtig!eit be§ (5cf)riftf!cirer§ gugemenbetc ^dtt ber 2(u§5

legungöfunft; unb wenn unö grabe in biefe f)ieburd() eine neue

^inftd)t eröffnet wirb, fo muß ja Sßolf aud) biefe wol mit in

fein S3ilb aufgenommen f^ahm, wenn ftc aud) in feiner ^arftet?

lung nid)t gleid^ tizüüifi) l)ert> ortritt, ^ie <Baä)t ift aber wefents

lid) biefe. 2Benn wir bie i)erfd)iebenen gormen ber fd)onen 9?ebes

fünfte unb bie t)erfd)iebenen S^p^en be§ 6tpl§ aud) für wiffem

f4)aftHd)e unb gefd)aftlidf)e 2(bfaffungen, bie ftd) in einer ©:prad)C

öu§gebi(bet I;aben, abgefd)(offen üor unS fe()en: fo jerfdllt offene

bar t)k ganje (Bt\d)id)U ber Literatur in biefer ^infid)t in ^wai

einanber entgegenjle^enbe 9)erioben, beren ßf)araftere aber \)txna^,

nur in untergeorbnetem fOkaßftab, aud) gteidjgeitig wieberfe^ren.

2)ie erjle ijl bic, in weldjer fid) biefe gormen allmd{)lig bitbeten,

bie anbere ift ^k, in weld^er fte {)errfd)ten, unb wenn t)it 2(uf5

gäbe ber ^ermeneuti! haxin befte!)t ben ganzen innern SSerlauf

ber com^onirenben 5Sf)dtigfeit beS (5d)riftfieller0 auf t}a^ t^oU«

fommenf!e nad)jubi(ben: fo ij! e6 aud) {)6d)jl not^wenbig ju wif?

fen, we(d)er t>on bciben ^erioben er angef)ort. ^enn ge{)ort er

ju ber erften: fo war er in biefer ganzen 5i:f)dtigfeit rein er

felbfl , unb e§ i|l nun auf bie Sntenfitdt feiner ^robuction unb

feiner (^zroalt in ber (Sprad)e barauS ju fd)liegen, bap er ntdf)t

nur einzelne SBerfe ()ert>orbrad)te, fonbern t:ia^ ein in ber ©prad)c

fef!flet)enber SlppuS jum 3:f)ei( mit i^m unb burd) if)n beginnt.

3)af[elbe gilt, nur untergeorbnet, t)on aUm htntn^ tvdd)t biefe

Jormen wenigjtenö befonber§ mobificirten, neue Elemente l)imins

hxa(i)Un ober einen anbern ©tpt in üjntn grunbcten. Se tm^t

t)ingegen ein ©cl()riftftellcr ber ^weiten ^eriobe angef)ort, ni(!l)t bie

Sorm mit (jcrüorbringt, fonbern in biefer ober jener gorm btcf);

Ut unb arbeitet: beflo genauer mu^ man biefe fennen um il}n
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In ferner ^f)atioitzit ^an^^ ju t)et|le]^en. ^enn gtetd^ mit bem et-

ilen Entwurf ^u einem beflimmten Sßerf entwiffcltc fiel; and:) m
i()m bie leitenbe @ewa(t ber fd)on feftjle!)enben ^-orm, fie wirft

burd^ i\)xt großen ^aa^z mit jur 2£norbnun3 unb SSert{)ei(ung

be^ ganzen, unb biird) x\)xt einzelnen ©efejc frf)liegt fte bem t)i<i)i

tenben l^ier ein (äthkt ber ®prad)e unb alfo anä) einer beftimm^

ten 9}?obification t)on SSorjltcllungcn ju, unb ojfnet xi)m bort ein

onbereS , mobiftcirt alfo im einzelnen nirf)t nur t)tn 2£u6bruff,

fonbern mdi), toit fid) benn beibe§ nie ganj üon einanber trem

ncn la^t, bit (^rfinbung. Sßer alfo in t)tm @efd)dft ber ^(uSs

U^un^ baä nid)t rid)tig burd[)fiel)t, tt>ie ber ©trom beS ^en!cn^

nnh ^irf)tcn§ f)ier Qleidjfam an tit SBdnbe feinet fStttt^ an-^

flieg unb jurüffipraUte, unb bort in eine anbere 9?id)tung gelenft

ttjarb al6 bit er ungebunben würbe genommen i)ahtni ber fann

fd)on ben inneren ^ergang ber ^ompofttion niö)t tid)tig t)er)ie=

f)en, unb nod) weniger bem ©d)rift|lellcr fclbft l)inftd)tlid) feinet

SSerl)dltniffe§ ju ber @^racl[)e unb il)ren gormen tit rid;tige ©teile

anweifen. <^r wirb nid)t innc werben, wie ber eine tfit ftd) in

i\)m fd)on regenben S3ilber unb ©ebanfen frdftiger unb t)oll|ldn'!

biger würbe jur @prad)e gebrad)t Ijaben, wenn er ntdbt wdre

befdjrdnft worben burd; einen mit feiner iperfonlid^en ^igentl)üm>

li(i)hit in mand)en ßonflict tretenbe gorm; er wirb t>tn niä)t

rid)tig ju würbigen wiffen, ber ftd) an groge^ in biefer ober ie=

ner ©attung nid)t würbe gewagt l}aben, wenn er mö)t unter

ber fd)ü^enben unb leitenben 5l}^ad)t ber gorm geflanben i)attc,

bie i^n ebenfowol befru^tete al§ bewaljrte, unb t>on beiben wirb

er ^tn nid)t genug l)eroor!)eben, ber ftd) in ber flel)enben gorm

o()ne irgenbwo anjuflogen tUn fo frei bewegt, aU wenn er fie

thm jejt erjl felbft ^ert)orbrdd)te. ^iefc (5inftd)t in ba§ Sler-

l)dltnif cine^ @d)riftfleEer§ ju b?n in feiner Literatur fd)on au^^

geprägten gormen ifl ein fo wefentlid)e§ 9Jloment ber 2Cu§legung,

bag o^ne baffelbe Weber ba§ gan^e nod) t>a^ ernjelne rid)tig t)cr-

flanbcn werben fann. ©ewig aber 1i)at SBolf üollfommen Sttä)t,

t>a^ eS faum moglicb ift ^ier rid)tig ju biüiniren, wenn man
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n\d)t eigne ^rfa^rung txitjon l)at, mie ficf) in bejHmmten ©c^ran*

fen unt) unter feflcn Siegeln j!c^enb mit ter @prad)e axhtiUn

«nb gegen fie fdmpfen lagt. $xvax \td)t wie überall faft fo and)

^)ierbei bem biotnatorifdjen $Berfa]^ren baS comparatiüe gegenüber,

ober ganj burd) biefe6 erfejt fann hoä) jeneS nid)t n?erben. Unb

tt?o foUte aud) für H^ t)erg(etd)enbe fßerfa(;ren ber erfle gegebene

?>unft l^erfommen, wjenn er nic^t in t>tn eigenen SSerfud)en ge»

geben \% Unb l)ierau§ erfldrt fic^ hmn and), xvk bie SJ^etrif

f)iti)tx fommt, ta ta^ ©plbenmaag für alle !^oetifc^e dom^oji*

tion dn fe^r n)efentlid^ bie SBa^l ber 'Kn^^xnlh ja jum a;i)eil

Äud) bie (Stellung ber ©ebanfen bebingenber ^\)tii ber gomt ijl,

unb fid) in Um (^influp, ben biefeS au6übt, jene t)erfd)iebeneii

SBerljdltnifCe auf ba^ beutlidjftc ju ernennen geben. Snbeg ba

tiefe» S3erl)altcn beS Sn^alteS jur gorm tt)d^renb be§ äuft^n*

teS ber ßompofttion in allen (2prad)en, t)on benen ^ier irgenb

feie 9?ebe fein fann, wefentlid) unb im großen baffelbige ift: fo

md)tt id) weniger al§ Sßolf barauf beftel)n; ba§ bie gum S5e«

I)uf beS 2luSlegen§ n6tl)ige Uebung grabe in ben alten (B)pxad)m

felbft muffe gewonnen werben, Unb wenn eS bennod) fo fein

mn^tt, würbe id) wieber nid)t red)t t)erfiel)en, warum benn bie

tümifd)e ©prad)e ben S3eruf unb ^a^ IBermogen l^aben foUte bie

öried)ifd)e gu erfejen.

£)od) id) unterbrüffe lieber eine S5etrad)tung , bie ffcf) l)ter

öufbrdngt über ben Q.i)axatkx, ben fold^e Uebungen wol immer

})aUn werben, wenn wir fie in ©ebanfen in bie iJiteratur ber

betreffenben @^racl)e felbft »erfegen, um auS bem gulegt gefagten

einige md)t unbebeutenbe Folgerungen ju entwifCeln. SBenn rvlx

un§ namüd) bei aller t^lu^übung biefer ^unft auc^ ber beiben

S}?etl)oben bewupt finb , ber bit>inatorifd?en unb ber compaxati*

\^tn, unb jwar, wie ic^ glaube, fo aEgemein, t^a^ wir auf ber

einen ^üu and) alleö unmittelbare SSerjlel^en, xtx^d gar feine

l^efonbern 3«)ifc()entl)dtigfeiten wnterfcbieben werben, als tin ah*

folute$ aber faum alä äciterfüHung raerflicl[)ea :^uegeübtf)abeti

m\> 3wfammen$etvpffenfeln Leiber anfe^en fpnnen, vnb bap auf
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bet ontem <Seite oitd) ttc comiplicirteften ^fulöbungen tet ^nfl
uns ntdbtS anbere^ barjlellen aB einen bef!anbtgen Uebergong

t)on ber einen btefer hä'otn 9Ket{)oben jur önbcrn, ber ftd) im«

mer met)r einem fold^en Sufammentreffen beiber an bemfelben (5r#

gebnig tt)ie jeneS au^enblifflidje war annd()em mug, foE on»

berS aud) nur einige SSefriebigung entfielen; wenn ber t)or{)et

öngegebene Unterfd;ieb ^m\ä)tn ber mel}t: grammatifdjen t)a^

§ßerjle!)en ber fRtht auS ber (55efammtl)eit ber (Sprache bejweffen«

ben, unb ber me^r pft?cl)o(o9if(^en t)a^ f8erjlet)en berfetben al§

eines 2£cte§ fortlaufenber ©ebanfenerjeugung bejweüenben <BdH

ber Interpretation eben fo in ber @acf)e gegrünbet ifl, fo baf

ebenfalls in it^tm tollfommnen SSerj!el)en beibe§ öoHfornmett

mu^ gegeben fein, jebe jufammengefejte S)peration ober, tt)eld)c

gu biefem Siele ful)ren foll, ben @ang nel^men mug, waS auf

ber einen ^dtz gefd)cl)en ijl burd) neue gortfd)rittc auf ber an*

bern ^u ergangen: fo fragt ftd) 5undd)|l, ob bie genannten ^i^

tl)oben beibc anä) für beibc genannte <Btitm gelten, ober jebe

9J?etl)obe nur einer (Seite angemeffen x% Sßenn alfo SBolf burc^

bie Stellung, weld^e er ber Ttdxit unb ber -gertigfeit in ber

ßompofttion giebt, toorgüglid) für tit mel)r ;pft)d)ologifd()e Seite

ber Interpretation eine S5aftS fud)t, auf wdä)i nur ein compa»

ratiüe§ SSerfal)ren gebaut werben fann: i|l bahd feine !l}^einung,.

bag bie anbere mel)r grammatifdje ©eite ber Interpretation t)or*

jüglid) burc?) tit biüinatorifd)e 9}^etl)obe muffe geforbert werben?

Unmittelbar m\) bejlimmt will unä fein 'Knf]^ nid)t barauf ant^

Worten; aber bocl) fonnen i)ii öon ii)m wiewol nic^t fe^r fdjmerj»

lid) nod) Dermtften Unterfud)ungen über bie Ißebeutung berSBor*

ter unb htn (Sinn ber (Sage, wie fie eS offenbar ganj mit ber

grammatifdjen (Seite ber Snterpretation §u tl)un ^ahn, biefe

bocl) nur burd^ dn comparatioeS SSerfa^ren forberm Unb eben

biefeS geigt wol aud[) bie <Bad)t felbft, wenn wir ffe fragen; bentt

oUe grammatifd)en (S(i)ix)ierigfeiten werben immer nur hnxdt} dn
comparatiücS SSerfa|)ren überwunben, tnbem wir immer wiebec

m iö)m ^^rjlanbenea üerwanbte^ bem nodj) nic^t ü^rjlanbene»



362

naf)C hx'm^tn, unb fo baö 9f^id)tüerfte(;cn in immer engere ©ren^

jcn cinfcl^licßcn. ^htn fo aber öuf ber onbcrn (Seite, wa^ ijl

rool bic fd)6njlc grud)t toon aller dfl^etifdjen Äritif über ^unji-

tuerfe ber ^Jebe, njenn nidjt ein crl)ol)tc§ $8erfldnbnig üon bem

inneren ä$erfa^)ren ber £)id)ter unb anbcrer itünjKer ber Siebe

üon bem ganzen »^ergang ber (^ompofition üom erften Entwurf

an b'i^ jur legten 2luöfü()rung. ^a ijt über(}aupt ctwaö n)al)rcö

an ber gormel, ^k l;6d)jie SSoll!ommenl)cit ber '^uölegung fei

bie einen Tlutor beffer ju ücr|!el)en al6 er felb|l üon fid) Sitdjm-

fd)aft geben fonne: fo ro'nh wol nur eben biefeö bamtt gemeint

fein fonnen; unb njir bcfi^en in unferer S;iteratur eine n\(a;)t un=

bebeutenbe liw^a^ !ritifcf;er 2lrbeiten, n)eld)e mit gutem Erfolg

l)ierauf ffnb gerid)tet gewefen. Sßie ijl bieö aber anberö moglid) al^

burcl) ein comparatiüeö SSerfal;ren, ttjelcl)eg unö §ur ridjtigen ^in^

fid)t barüber t>erl;ilft, n)ic unb njoburd) berfclbc ©djriftfteller

mel^r geforbert morben ijl alö ber eine unb weiter jurüffgeblie^

htn l)inter \)tm anbern, unb intriefern ber gan^e Z\))(>n^ feinet

5öer!e§ fid) t)tn üerwanbten ndl)ert ober üon il)nen entfernt, ©e^

n)ig aber tt>irb andi) bie grammatifd)e (Seite nid)t fonnen ber bis

v>inatorifd)en 3}letl)obc entratljen. :Senn waö wollen wir ma^

d)en, fo oft wir auf eine (SteEc fommen, wo dn genialer Uu-^

tor eine Sßenbung eine 3ufammenjlellung in ber (S^rad)e ^uerft

an§ £id)t bringt? ^icr giebt e^ fein anbereö §öerfal)ren, al§ bi-

t)inatorifd) t)on bem Buffanb ber (Bebönfenerjeugung, in weld)cm

ber Tlutor begriffen war, auägcljenb, unb ermittelnb wk ba§ ^öe^

bürfnig be§ Wlomtnt^ auf tim bem 2lutor lebenbig üorfd)webenben

(5prad)fd)aj grabe fo unb nid)t anber^ cinwirfen fonnte, jenen

fd)6pferifd)en lict nad)5ubitben ; unb and) l}ier wieber wirb eö feine

(5id)er^cit geben o!)ne ^Inwenbung eine§ comparatiüen S3erfal)5

rcn^ auf ber ^ft)c^o(ogifd)en ^titz, SBir werben bal)er bic auf-

geflellte grage nid)t anber§ beantworten fonnen, aU H^, wenn

ta^ fid)ere unb üollfommnc S8crftel)en nid)t unmittelbar mit bem

^^crnc()men jugtcid) erfolgt, beibcrlei 5}?etl)obcn auf beibe (BiiUn

— natürlich in i>crfd;iebencm ^:}laa^ nad) 5Ö?aaggabe ber ^tt-^
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fd)tet)en!)eit be^ ©cgenflanbeS — muffen angcwcnbct werben, t)|§

eine jenem unmittelbaren S3erj!e()en moglid)!^ gleid^e SSefriebigung

cntjlcl^t. ^^eljmen wix aber f)in5U wa§ oben fd)on bemerft wors

ttn if!, \)a^ ber eigne äuftanb t>^n einen me^r jur :pf9d)ologi?

feigen bcn anbern mef)r ^ur grammatifdjen (^titz f)inlen!t, unb

it)enben baffetbe gen^ig mit 9leid)em 3f?ed)t auf jene beiben 9}ies

tboben an — benn mand()er getrip ifl ein SSirtuofe in gramma^

t\^ä)ix %nütg^mx^, ber an t)in inneren ^ergang im (Seift «nb

©emütl) be§ componirenben faum benft, unb fo aud^ umgefe^rt

c^kht eS tt)al;re ^ünjlter in biefem gad)c , weldje tt)enig unb nur

in ben fettenen gdllen, tt)enn ffe üwa ein Sßorterbudj) jur S^ant>

nehmen muffen, an \)a^ befonbere S5erf)d(tnrg jeber ©d)rift ju

i^rer (5prad)e benfen — bringen wir atfo bicfe^ mit in fRtö)^

nung: fo werben wir frei(id) fagen muffen, fo mt wir t)a^ um
mittelbare unb augenbüffüdje SSer|!e{)en anfet)n fonnen al§ auf

bie eine ober bie anbere S5$eife entj!anben, unb unö felbft mit

unferer 2(ufmer!famfeit aia auf t>k ^robuctiüitdt be§ 2Cutor§ ges

tid)tet ober aud) auf hh obiecti\?e SJotalitdt ber @!prad[)e: fo

werben wir aud) ^a^ funjimdgige SSerfat)ren in ber 2(u§legung,

wenn c§ fein 3i^l üollfommen txxtl(i)t 1:)at, auf biefelbe Sßeife

au6brü!!en lonnen unb fagen, S^jt ftnb aEe com:paratiüen ©le?

mente fowol auf ber pfpd)ologifd?en a(6 auf ber grammatifd)en

®tiU fo iJoEjldnbig beifammen, ba^ wir t>k !Rt\nUaU unfereö

bimnatorifd^en SSerfaf)renS ntd)t weiter ju beruffftd^tigen braus

d^en, aber bann aud) umgefe!)rt, t)a^ bie burcl)gefü{)rte ©enauig^

feit beS bit)inatorifd)en baS com^aratit)e überflüfftg mac^)t. ^beit

fo, ber innere ^ergang fei burd) bii)inatorifd)eS unb com^arati*

t)e6 SSerfaij)ren fo t)ollfommen burd)ftdS)tig , iia^ inbem ba6 fo

beutlid) angefd)aute bod) ein 2)enfen gewefen fei, Qt\)ad)t aber

nid)t werbe o^ne SBorte, \)amit jugleidj) auc^ fd)on ba^ ganje

SSerI)dltnig biefer ©ebanfencrseugung unb 3(u6bilbung ^ur @:pra*

d)c üoUjldnbig mit gewefen fei; aber ihm fo au^ umgefeljrt.

3)od) inbem ic^ ee Ijier mit ber legten S^olTenbung biefer

Operation ^u t^un ^abe, werbe i(^ fajt unwillful)rlic^ auf bie



364

cr|!en ^Cnfange tcrfelben jurüF^öctrieben , imi fo mittdj! befbct

(^nbpunfte bö5 ganje ju umfpannen, £)iefe erjlen ^Cnfdnge finb

bod; nid;t3 anberS, als trenn btc ^inbcr önfangcn gefprod^eneS

^u i)erjlcf)en. Sßic ^öffen nun unferc gormein ouf biefc Zn*

fange? ©ie l)aben \)it (3^rad)C noc^ ntdjt fonbem fud)en ftc

crj!, aber fie !ennen a\x6) t)k Zt)atig,h\t be6 ^enfenS nod) nid)t,

n?eil c§ !etn ^enfen gtebt ül)ne SBort: hd treldjer ©eite alfo

beginnen fie? SSergleid)ung6punfte b^ben fie nod? gar nid)t, fon«

tern erwerben fie crjl allmdblig als ©runblagc 5U einem freilid)

unerwartet fd)nell fid) cntwüfelnben comparatit>en SSerfa^ren;

aber wie firiren fie baS erfie? (SoEte man nid)t in fßerfucbung

^tin gu fagen, bag jeber beibeS urfprünglid) iprobucirte, unb nur

cntweber urfprünglid) vermöge einer tnnern S^otbwenbigfeit mit

ter %xt wie bie anbern erzeugt 'i;)aUn jufammentrifft, ober aU«

mdblig wie er dnt^ com^aratiüen SSerfabrenS fdbig geworben

ift fid) ibnen anndbert. 2(ber aud; biefeS fd)on, bie innere S3e-

weglid)feit jur eignen ^rjeugung, aber mit ber urfprünglicbeti

f)iicbtung auf baS 2(ufnebmen üon anbern, ift ja nur baffelbe,

was wir burd) tm 2(uSbruff beS bioinatorifcben bejeicbnet ba*

ben. ^ie[eS alfo i|l baS urfprunglicbe , unb bie @eele bewdbrt

ficb anä) i)kt als ganj unb eigentlicb tin abnbenbeS SBefen.

2lber mit welcher ungebeuren faft unenblid)en »Kraftdugerung be>

ginnt fie, ber feine folgenbe mä) nur entfernt gleicbgefejt wer^

ben fann, tnbem fie baS, was ficb \)cxm<i) gegenfeitig unterftüjt,

BeibeS glcicbjeitig ergreifen mug, juerjl wabrbaft alS (JineS, waS

:iur erft allmdblig auSeinanber txitt, tu <Spracbe ficb obiectiüi»

ren, tnbem fie bie einzelnen SBorter an bie erfd)einenben ©egen»

jldnbe beftet unb an bie SSilber, weldje ficb ^n tbr felbj! immer

beller unb fid)rer gepalten, jugleicb ober aucb bie ^enftbdtighit

idb weiß nid)t ob id) fagen fott auffaffen um fie nacbbilben,

ober nacbbilben xxm fie auffaffen ju fonnen. <So erftaunenSwür^

tig erfd;eint mir immer biefe erfie Sb^ttgfeit auf bem (^tUtt

teS ^enfenS unb ^rfenncnS, ta^ mir tjorfommt, als beldcbclten

wir bie falfcbcn 2lnwenbungen, welcbe tk ^inber, unb ^wat
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m<i)t feiten nur ou$ olljuörofer ^olgcric^H^feft, t)on t)en oufge«

nommenen @ptarf)elementen madf^^n, nur, um un6 über tiefet

Uebcr9ett)id)t einer Energie, n)eld)e tt?tr nlä)t mel^r aufjuwenben

vermögen, ju troffen ober aud) bafür §u rdd)en.

2(ber beim ^i(i)U hztxad)Ut befmben ttjir un§ in iebem 2(u*

genbüff beS 9iid)tt>erjle^en& nod) in bemfelben gaUe wie fie, nu«

ber ^aa^\tah ijl ftetner. Söenngleic^ an bem befannten, iff e$

bocb frembeS wa^ nn^ entgegentritt in ber @praci)e, tt?enn un5

eine SSerbinbung t)on Sßortern nid^t beutlid[) werben tt?ill, frem«

be§ in ber n?enng(eid) ber unfrigen nodf) fo Analogen (^tban^

fener^eugung, wenn un^ ber 3ufammenl)ang jwifd^en ttn ein«

gelnen (^ikhtxn einer S?eil)e ober bie ^rffreffung berfelben nie^t

feft |Iel)en wiE, fonbern wir unftd)er fcl)wan!en; unb wir Ion*

nen immer nur mit berfelben biüinatorifd)en Mi)n^üt beginnen.

2Bir bürfen alfo unfern gegenwartigen Suffanb nic^t ^d)kä)ti)m

jenen riefen^aften 2(nfdngen ber Minb^dt entgegenfejen ; fonberrt'

biefee (Sefd)dft beS SSer|lel)en§ unb 2CuSlegen§ tft ein ftdtigeö ftc^

öEmdl)lig entwif!elnbe§ ganje, in beffen weiterem Ißerlouf toit

uns immer mel)r gegenfeitig unterffu^en, tnbem jeber ben übri«

gen S5ergleid)ungSpun!te unb 2i:nalogien l)ergtebt, baS ober auf

jebem ^unft immer wteber auf biefelbc al)nbenbe Sßeife be»

ginnt» d^ tjl baS aEmd^ligc (5icl)felbflfinben be$ -benfenben ®ei%

f!e§, i)lur bag, wie oucl) ber Umlauf be§ SSlutee unb ber 2BedS)a

fei beS 2(tl)emS ftdS) aEmd&lig toerminbert, fo aud^ bie ©eele ie

mel)r fte fd^on beftjt aud) im umgefe^rten S3erl)dltnig i^rer ^m-;

^fdngltd)!eit trdger wirb in tl)ren SSewegungen, bag aber au^
in ber lebenbtgflen , th^n weil jebe in il)rem einzelnen ©ein t>a^^

9flid?tfein ber anberen'ij!, baS 92ic^töer(itel)en fiä) niemaB gdnj»

Ud) auflofen will. Stimmt nun aber üon ien^n erjlen 2{nfdngert.

t)ic S?a^)ibitdt ber Erfolge ah: fo wirb burd^ bie größere gan^^,

famfeit ber ^Bewegungen unb baö Idngere SSerweilen hti einet;

^^eration bie SSefinnung begünffiget, unb fo tritt juerj! tin jene^

^eriobe, wo l^ermeneutifd()e erfal)rungen gefammelt werben, unb.

iu diat^ld^lä^m, benn fo m6dS)te i^ lieber fagen ol^ Regeln,
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gefammelt werben, ©inc ^ixn\lk^xt aber fann wol, voit fajl

ton fel6|l au6 bem gefagten I^erüovjugel^en fd)elnt, nur bann

erjl ent|let)en, trenn fon)o( bie (Spradje in i()rer £)biectiüitdt al§

ter ?)ro5cfi ber ©ebanfener^eugung aU gunction be§ geifttgen

ein^edebena in i()rem SSerf)d(tnig jum SBefen beö £)enfenS felbjl

fo \)DlIfommen burcbfcbaut ftnb, ^a^ an^ ber lixt, wie beim

S3er!nüpfen unb 9}?ittl)ei(en ber ^ebanfen t)erfaf)ren wirb, auö:)

bie '2(rt, wie beim SSerfle^en i^erfa^ren werben muß, in einem

voHj^dnbigen 3ufammen]()ang bargejlellt werben fann.

£)od) um biefeö 5ur i?olligen £)eutlid)feit ju bringen, müfs

fen wir erjlt, voa^ aber ein jweiteö @ef($dft wdre ju biefem er»

ften, einem ©ebanfen fein üolle^ 9?ed)t angett^an i)aben, ben

ilg^err 2(fl t>or SBolf t)orau6 §u l^aben fdjeint, ber aber, e^e man

burd? if)n bie ©eftaltung ber ^ermeneutif burd)greifenb bejlimmt,

bodj) mef)r du gunb ju fein fc^eint aU eine (^ntbeffung, ber

©ebanfe ndmlid), bag alle§ einzelne nur üerjlanben werben fann

»ermitteljl be§ ganjen, unb alfo jebe^ (^rfldren be§ einzelnen

fciS)on ba§ SSerflel^eti be5 ganjen üerauafe^t.

B.-)

^er tjon ^etrn 2(j! t)orgetragene «nb nadf) mand)en ©eiten

l^in jtemlid) aufgeführte ]^ermeneutifd()e ©runbfaj, bag wie frei=

ix6) t)a^ ganje au^ t)tm einzelnen öerftanben wirb, fo bod) mä)'

^a^ einzelne nur anB bem ganjen üerftanben werben fonne, ijl

tjon folcbem- Umfang für biefe ^unft unb fo unbe|!reitbar, bafi

\6)m bie erften Operationen nicf)t o^ne ^Tnwenbung beffelben ju

@tönbe gebrad)t warben fonnen, ja H^ eine gropc 59?enge b^r^

rtteneutifdjer S^egftn me^r ober weniger auf i^m berut)cn. Sft

ein SBort feinem aEgemeinen ©pracbwertbe nacb befannt: fo wirb'

bocb nur burd) anbere S:()ei(c beffelben (Saje^ unb jwar jundcbft

tJuTcb btejenigen, 6enen eS am' ndcbffen organifd? oerbunben ijl,

') ©eUfrn in t«j? 9)Uttaj:fi^un9 am 22vÖfitobe« 1829r •(•''&; V'^ßi^ -
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bejiimmt, n)cld)cv 3:()ci( tiefet (5^rad}tt)ert{)C§ tu tic gegebene

(Stelle fallt, unb wddjt au^jufd^lte^en finb, ta» bei^t alfo, ed

wirb aB 3:(;ei( au§ bem ganjen al^ ein^elne^ au^ ber ®efammt-

l)eit \)erftanben. Unb bie§ gilt ntc^t nur öon ber S3Bal)l unter

t>in me{)reren fogenannten S5ebeutungen eine§ SßorteS fonbern and)

bei allen Söortern, bie eineS üerfd)iebenen @rabe6 fdl)tg finb, t)on

biefem, unb überl)au^t üon bem größeren ober geringeren ^ad)-^

bruff, ber einem Söortc jufommt. Unb wenn man bic Siegel

ftellt, ein Söort in bemfelben 3ufammenl)ang nicl)t ha$ eine ^ai

önber§ ju erfldren aU ba6 anbere, weil ndmlid) nid[)t n)al()rfd)ein=

lid) fei, bag ber ®d)riftj!eEer eS baS eine ^ai anberl werbe ge^

braud)t 'i)ahtn: fo fann biefe bocl) nur infofern gelten al6 aud)

ber @aj, wo e^ jum anbern 50^al ^orfommt, norf) oB m X\)dl

beffelben 3ufammenf)ange§ mit dltä)t Unn angefel)en werben,

^enn in einem neuen 2lbfd)nitt fonnen unter mandjm Umftdns

ben mit bemfclben fRtc\)t mt in timm ganj anbern SBer! am^

onbere SSebeutungen il)ren ?)laj finben. Sßirb nun beim gwcts

ten SSorfommen ber <Binn be^ Söorte^ burd) ^a^ erj!e bepimmt-r

fo wirb ebenfaE^ ha^ einjelne au6 bem ganzen \>erjJa>nbcn , benrt

nur üon ber flaren 2Cnftd)t, tia^ biefer S^eil einer (Bd)x\^t voixh

lid) and) in SSejug auf ba§ üorliegenbe SBort tin gan^cS fei,

l)dngt ^k ^r^ldrung ah. "Knä) H^ Tid)tige I8erfal)ren mit ^araU

Iclftellen berul;t ebenfalls barauf, t>a^ man nur fold)e «Stellen

wd^le, weld^e in timm in 25ejug auf t^a^ fraglid)e 2Bort h^m ju

erfldrenben dl)nlid?en ganzen t>orfommen, mithin and) ^i)tik bef*

felben ganzen fein fonnten. Sn tzm S}?aap aber al§ biefe^ nid)t

fcftilel)t wirb aud) bic 2(nwenbung «nfid)er fein, ©o b^utlid^

bie§ aber ift unb and) noc^ buifd? mel)rere IBeifpiele beftdtigt wer::

ben fonnte: fo fd?wierig ift bie grage, wie Xütxt man mit 3(m

wenbung biefer Siegel l)inauf fleigen fonne, ju beantworten, ^enn

wie t>a^ Sßort im ©aj ein eiw^eJne^ ift unb ein ^l)eil, fo auc^

ber ®aj im größeren äufammenl^ang ber 9?ebe» ^af)er e§ benn

fo leid)t gef4)iel)t, bag gan^ falfdje föorflellungen mit einzelnen

^l^m eine^(5cl[^riftfteller$oerbunben,wej:ben, wenn nwn bie ^Sa^c
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öü5 if)rcm nrfprüngltc^en Sufammcn()öng ^cvöu^geriffen nun alö

jBeldgc ober 5Bctt?ei§jIcllen einem anbem 3ufammenl)ang einüer*

ieibt; unt> e^ fommt aud) fo 1)aü]i^ t)or, bag nur ju t)ern)un*

bern ift, tt)ie biefe Sreue ber (Sitatoren nod) nid)t fprüd[)n)6rtlicl^

gen?orben ifl. ^in anbereS ijl e§ freilid) mit ^ä}jZn, tit eine6

f^rud)n)6rtlid)en ©ebraud)e§ fd()i3 ftnb; allein biefe erfdjeinen aud()

für fid) i)in9eflellt immer in einem bcbeutenben @rabe unbejlimmt,

iinb gelten gleid) bafür, ta^ fie ganj bepimmt erft n?erben, je

ttad)bem ber 3ufammen()ang e6 mit fid) bringt, in n?eld)eti man

pe einführt. Unb cUn barauf, H^ ffe fo gewiffermagen jebem

^rei§ gegeben ftnb, unb n?ien>ol fie it)xtx Jorm tregen me^r al$

önbere immer für fid) allein bleiben, bodf) jebeSmal burd) i^re

Umgebung tttca^ anberS gewenbet tt)erben, berul)t ein grogec

Ä^eil t()re0 eigentl^ümlidjen ^ei^e^. @el)en wir nun einen @d)ritt

ireiter: fo tt)erben n)ir baffelbc fagen fonnen aud) Don einem gro»

fcren 3ufammenl^ang üon ^a^tn, Unb woljer fdme e6 tüol j. S5.,

bafi man fo oft unS £>eutfd)en ben SSorwurf mad)t; ttjir üerjidn*

ten nid)t bic ^erftflage, bic bod? immer in einer ^eil)e \?on @d»

gen beftel^t, alS tt?eil entweber bic Dorberettenben Sßinfe in htm

properen Sufammen^ang ber S^ebe gdnjlid) fel)len, unb man mit

ter ernp^aften ^rfldrung üollig au6reidj)t, unb bann ij! ber @d)rift»

jleUer im Unred)t, ober tia^ nid)t gel)orig barauf gead)tet, b. i).

tiefe einzelne 9?ei^c nicl)t richtig au5 bem ganzen üerftanben wirb,

unb bann tjl t)it (Sd[)ulb be6 ßefer^. 2lber feine^wegS befd)rdnft

ftd) bie (5ad)C auf fold)e unb dl)nlicl)e gdlle; fonbern überall wo

eS barauf anfommt ju wiffen, wie genau man e6 mit einer 3f?eil)C

t)on @djen ^u nel)men, unb au§ weld)em ©eficlS)t6))unft man bie

SSerfnüpfung berfelben ju betrad)ten l()at, mug man 5undd)jl t>a^

ganjc l^ennen, htm fie angel;6ren. 3a eS Idgt fid) aud) biefeS

öuf ben urfprünglicben gall 5urüfffül)ren unb mup miüfm ganj

allgemein gelten» gür jebe genauer jufammen^angenbe ©lieber

tung öon <B^m_ ndmlid) giebt eS auf trgenb eine Sffieife, nur

baß bie§ nad; ber t)erfd)iebenen Zxt ber Sßerfe fel)r üerfd)ieben

fein wirb, einen ^aujptbegrijf ber fie bominirt, ober wie m un^
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aud) n?oI au6bruffcn, taS SQSott taföt i(!; unb tiefem SBortc

fann nun eben fo wie tem einzelnen Sßort in \>tm einjelneit

(Saj fein üoHig beflimmtec <Binn nur richtig juget^eitt werben^

trenn e6 im äufammenl^ang mit t>tn anbem d^nltdjen Söorten

gelefen »irb, b. 1^. jebe ©lieberung t)on ©djen, fei fte nun gro»

fer ober f(einer, !ann nur xlä)ti^ t>erj!anben werben auS ttm

ganzen, weld^jem fte angehört. Unb mt nun iebe§ Heinere fo

tinxd) tin gtopereS, ba§ felbft wieber ein fieinerea ijl, bebingt

wirb: fo folgt offenbar, t>a^ md) ia^ einzelne nur üollFommen

tjerftanben werben fann \)nxä) t>a^ ganje. S5etrad)ten wir nun

\)on I;ier auS ba6 ganje @efd)dft be§ 2£uaiegena: fo werben xcit

fagen muffen, bag üom ^Tnfang eine^ SBerfeS an aUmai)ü^ fort*

fd)reitenb baS aEmd^lige SSerj!elJ)en aUeS einzelnen unb ber ftd^

baraug orgöniftrenben 3^f)ei(e beS ganzen immer nur tin iproüi*

forifd)ea ijl, etwaS üoHfommner, wenn wir üntn größeren Zi)tii

«berfe^en fönnen, aber and) wieber mit neuer Unfid)erl;eit unb

wie in ber £)dmmerung beginnenb, xvmn wir ju dmm anberit

ubergel;n, weit wir bann wieber einen wenngleid; untergeorbne^

ün Zn\an^ üor un6 ^aben, nur \^a^ je weiter wir öorruffen

befto me^r and) aUeS t)orige V)on bem fotgenben be(euöj)tet wirb;

bis bann am (in\)c erfl wie auf einmal. alles einzelne fein 'ooU

leS £iclj)t erl)dlt unb in reinen unb bejiimmten Umriffen ftd() bar«

flellt. 2lber wir fönnen and) ^errn 2(ft nid)t Unrecht geben,

wenn er, um unS einel fold)en ^dufigen 3urüffgel;enS unb 3u-

tü!ffel)enS ju überleben, Un dlati) giebt, wir foHten lieber gleich

iebeS S3erftel)en mit einer 2l()nbung beS ganzen beginnen, ^nx
ijl freiüd) ^it fd[)wierige Jrage bie, wo!)er tint fold^e 2(^nbung

fommen foH. 2öenn man freilid) unfere gan^e 2lufgabe nur auf

biejenigen SSerfe ber Sf?cbc befd)rdnft, unb fo fd)cinen eS ia

Sßolf fowol als ^err 2ljt gemeint ju l)aben, bie wir glei%itig,

baS 'i)ti^t fd)riftlid), t)or unS]()aben: fo ergiebt ftd) eine 2}^öglid)-

feit. <5d)on SJ.orrebcn, ^iz bd einem münblic()en SSortrag feiten

gemad)t werben, finb mel)r eine ^ulfe als \:}it Möge Ueberfd)rift.

^ann forbern wir SSudjern von gewilfer 2lrt Ueberftc^ten unb

3uc WloM^t u. ^l)\ioU 24
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Snf)altfian3ei(^en ah, gett)if5 nid)t allein um cinjelne§ mit gcid^s

tigfeit nuffmbcn ju fonncu , fonbcrn üorjuglid^ iregen ber 2(ns

fcbauuncj, bic fte un5 dou bcr ©liebcnmg eine§ SBerfc§ gemdf)»

Ten, unb weit tvlr bann jene großen 2Borte, rütld)t ble grope^

ten unb flcincren 3:()ei(c bel)errfd)en , fci)on gleicf) üon t)orn ju^

fammenjlcUen fonnen. Sc reid)lid)cr tm§ nun berg(eid)en gc*

n)di)rt ift, um befto leid)tev ift jener dUii) 5U benujcn. Sa

auö) wenn e§ l^ievan gdn^lid) fe(}It, i;at man nur ba6 95uc^ t)or

fiel;: fo fann felbjl bie fonft cl)er üerbammlid) erfcf)einenbe ^tu

gung, el}e man mit einem ^ucf; crnfllici) anbinbet bartn 5U

bidttern, bem ber ©lüff l)at ober (Sefc^if! üon bebeutenbem 92u*

j^en fein, um jenen 50?ange( ju crgdngen. ^od) id) fd)dme mid)

faft biefe6 gefd)rieben ju f)aben, vvenn td) bebenfe, wie t^a^ ganjc

:2(ttertt)um, ^a^ bod) i)erurtl)eilt war nad) benfelbigen Siegeln wie

wir 5U ücrpe^en, t)on fold)en ^u(f6mitteln nid)t§ wußte, ja mt

öud? t?on ben auagejeidjnetften ^ro[aifd;en SBerfen ntd;t wenige

fo befd)affen finb, ta^ bergleidjen and) gar nid)t anzubringen

waren ja iMclme()r fo Derfd)mdl)t werben, t)a^ felbft t>k unent-

bel)rlicl)en äußeren 2(bt!)ei(ungen nic^t» mit ber inneren (Slicbea

rung, au§ ber t)k *2(t)nbung be5 ganzen cnt|!el)cn fann, gemein

^)abcn, bei ben !jpoetifd)en aber alle^ d()nlid)e faft inö ldd)erltd)e fallt,

enblidf) baß e§ aud) unter un§ bodf) nid)t wenig fold)e giebt, bie üor?

nel)m genug finb nid)t felbfl ju lefen fonbern fid) üorlefen ju

laffen, benen mitl}in weber ha^ S3ldttern l)ilft nod) bie Snl)alt65

önjeigen. Söir muffen alfo t)lt grage, wol)er benn bie 2ll)nbung

beö ganzen kommen foll, ol^ne weld)e baa üollfommne SSer»

fidnbniß be§ einzelnen nid;t moglid? x\t, ux\üd)tn auf bie aEge-

meinfte SBcife gu beantworten, ^khti x]l nun juerjl ju bemer--

fen, t)a^ nid)t jebe jufammen^angenbe 9iebe in gleichem ©inn

ein gan^eä i(l, fonbern oft nur tlnt freie '^Ineinanberretl^ung üon

ein5elf)eiten , unb bann i(t ein 23erftel)en be6 einzelnen au§ bem

ganzen gar nid)t aufgegeben; oft tjt fie nur eine freie ^Ineim

anberreil)ung üon kleineren ganzen, unb bann i\t un§ aufgegc«

bcn> iebe6 einzelne öu6 feinem kleineren ganzen ju üerjlel^em
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^b aber ba§ eine ober ba§ onbere ber galt fem njerbe, ba§ liegt

immer fd)on in bem SSegtlff ber ©atturiQ, weldjer eine 9?ebc

ober <B^xi\t anQti)bxt Zhtx auä) inner(;alb einer {eben fold^en

finben freilid) mandjerlei ^(bftufungen and) in biefer ^inftd)t

Jltatt, bag ber eine ein SSerf berfelben ©attung fo j!reng at$

tnb^liä) \)ält, unb ber önbere fo geloj! aU moglid); !)iet>on ober

befommen mt tUn t)k erj!e 2C^nbung an^ einer allgemeinen

S5efanntfd)aft mit htm Urf)eber unb feiner ^Trt mh Sßeife. SSei

^eben nun, meldte mä)t in fd)rifttid)er ^(uffaffung §u un6 ge^

langen, alfo nur einmal gebort ^u trerben benimmt ftnb, fann

hit vorläufige 2(^nbung Dorn ganzen, njenn nidjt ber re^

benbe felbjt eine Ueberftd)t be§ ganzen öoranfdf)i!ft, nid)t weiter

öuägebilbet tt)erben, alö n?a§ öorlduftge ^enntnif ber Gattung

unb jene allgemeine ^unbe t)on htm Url)eber unb feiner 2trt

unb SBeife an hit ^anh giebt. ge^lt nun gar eine§ t>on bei^

ben ober htihc^i fo fann ba^ feblenbe nur ergdnjt vrerben

bur^ hit (5cl()luffe, t)it wir t)Ott tö^nfang an machen au§ btni

Zon unb ©ejlaltung beS einzelnen unb au^ ber 2rrt unb 2Beifc

ber Sortfcf)reitung. ^a mn^ alfo allerbing^ ein SSerfldnbnig hzt^

ganzen geben aucl) wenn Uihz^ fel)lt blog burclj bag einzelne,

ober biefe§ wirb notl)Wenbig nur ein unüoUfommne^ fein, wenn

nidjt ba6 ®ebdd)tnif i>a$ einzelne feflgeljalten l)at, unb wir narf;--

bem ha^ gan^e gegeben ift §um einzelnen gurüüfebren fonnen,

um eS bann an^ bem ganzen genauer unb üoUfommner ju üer^

fleben. ©omit öerfc^winbet ^izx wieber ber Unterfcl^ieb gwifcbert

bem, tva^ blog munblid) i?ernommen wirb, unt) t^m^* töct^ reit

fd)riftlid) t)or m^ ^aUn, gdn^lid?, inbem wir a\x6) füx j[tne§ burc^

baa ®ebdd)tnig un6 aller SSort^eile bemdd^tigen, hiz bm legten

auSfd)lieflid) ju eignen fc^einen,- fo ba^ xvit anä) fd)0it ^laton

gefagt l)at ber "^Jln^^tn ber <3c^rift nur barin bepef)t bem fÖ^ang'rf

be5 (5)ebdd)tniffe§ abjubelfen, jweibeuttg, weil ffc wieauf ba6 S^er-

berben be^ (S^ebdd^tniffe^ gegrunbet thtn biefeS SSerberben audf)

trieber aufö neue beforbert. Unb für S?iebe unb ©cl)rift gleich*

mdgig folgt auö bem gefagten, t>a^ JebeS crfle 2(uffaffen nur ein

24*
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«nb üenjlaut)igercC> flattern, nur ha l){nrcid)enb unb für fic^

öllcin ber ^(ufgabc gen)ad)fen, rvo wir gar nid)tä frembe6 finbeit

unb ba§ 25erjlct}en ftd) "oon felbft i?er|!e{)t, ba6 f)eigt wo über«

]S)(m^t feine ()ermeneutifd;e Operation mit beftimmtem ^wn^U
fein vorfommt. SBo aber e§ ftd) anber^o üerf)d(t, ba muffen tt)ir

üfter t)om ^nbe jum 2(nfang ^mnUMjxm unb baS 2{uffaffen cr^

gdnjenb tjon neuem beginnen; je fci)n)ier{ger hk ©lieberung be^

fianjen ju faffcn tft, bej!o me(;r fudjenb il)X \?om einzelnen au§

Äuf hk @pur 5U fommen, je reidS)I)altiger unb bebeutfamer ba3

einzelne ijlt, mn fo mel}r fud)enb cS t^ermittelft beS ganzen in

öUen feinen S5ejiel)ungen aufjufaffen. greitid) giebt e§ me^r ober

weniger in jebem SBerf auc^ fo(c|)e ^in5en)eiten, welclje nid)t

burd) bie ©lieberung be§ ganzen i^r üolle^ Sid)t ermatten, treil

fte, bap id) fo fage, augerijalb berfelben liegen unb nur aB S^ie*

bengebanfen be5eid)net werben fonnen, bie anberwdrt^ tbm fo gut

aU l)ier einen gleid;en £)rt l^aben fonnten, a(§ ^auptgebanfeii

ober t)ielleid^t gar einem SÖBerf t)on ganj anbrer ^Trt angel}üren

tnüpem Tiber auä) biefe aß ber freien nur burd) augenbliffs

iid)en 2lnlag bejlimmbaren ©ebanfener^cugung be^ Url)eberS an*

9el)6rig bilben in einem gewiffen ©inne wenigjlen^ dn gan^eS

unter ftd), nur weniger in IBejiebung auf tit ©attung eineS be»

Jlimmten SOBerfeS al6 in S5e5iel;ung auf hit ^igentl)ümlid[)!eit beS

Url)eber0, weniger beitragenb jum SSerjIdnbnig beä ganzen, foferit

e6 ein in ber (5:prad)e organifirte§ unb lebenbe^ ift, ai^ foferrt

e0 einen fru4)tbaren ^eime^moment feineS Ur^;eberS fi'rirt ^at

unb jur £)arj!ellung bringt SBie nun fold)e 9?eben hie geringjle

2lufgabc waren für biefe^ SSerl)dltnig beS ganzen unb ein^elnen^

wobei wir ta^ ganje leicljt öon jebem einzelnen au^ crfaf^en^

unb aud) ha^ einzelne faft erratl)en fonnten, wenn nn^ nur ta^

gan^c in i>m leifeften Umriffen gegeben wdre: fo mthtxnm finb

bie grogte fold)e SBerfe bea fd)6pferifd)en (Seiftet, fei übrigen^

gorm unb Gattung weld)e fie woEen, weldj)e jebea nad) feiner

Tixt tn0 unenblid[)c gegliebertjunb ^n^kl^ im einzelnen uner»
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fd)6pfric!) ftnb. 3ebe SiJfun^ bet ^Cufgabe crfcf)ehtt un5 ^tei: fm*

tner nur öt§ eine 2Cnnd()erung. £)enn tie SSoUfommen^eit würbe

barin bej!el)en, bag wir mit fold)en SBerfen thm fo t)erfa{)ren

fonnten wie mit benen, tt)elcl)e wir alS ba§ miDlmom in biefer

^inffrf)t be5eid)net l^aben, ndm(id) ba§ wir auS ber ©lieberung

be6 ganzen unb beä einzelnen wenigflen^ bis auf einen gewif*

fen @rab ber 2(ei^nlid^!eit felbfl erftnben fonnten. Unb wenn wir

iin§ biefeS überlegen, finben wir barin xvd tmn imdtitio^m

@runb, Yüaxnm SBolf für ^tn 2(u§leger wie für hm Äritifer bie

gertigfeit in ter eompofition al§ faji unerläßliche S5ebingung

forbert. ^enn eS müd)te melleic^t faft unmoglid) fein bei biefet

'ifufgabe baS biüinatorifd>e SSerfaljren, weld?eS ^orjüglid) burd) bie

eigne ^robuctimtdt gewefft wirb, au^ hnxä) einen gropen dlt\(^>

t^um \>on Zmlo^kn ju crfejen.

^od? mit bem biei)er t)er5ei^neten Umfang biefer 2rufgabe

t\0(i) md)t aufrieben jeigt unS ^err 21^ einen nirf)t ju i?erad)=

tenben SBeg fte nod) einmal ju ipotentiiren. S^dmlid) wie ha^

SBort 5um (Saj unb ber einzelne <Saj §u feiner ndd)jl:en ©lies

berung unb biefe ju bem Sßerfe felbfl wie ein einjelneS ju einer

©efammt^eit ober ein 3:i>eil jum ganzen: fo fei and) wieberunt

jebc mebe unb iebe§ fdjriftlicl) »erfaßte SSerf eben fo ein einher--

ne§, ha^ nur au^ einem nod) größeren ganzen )?ollfommert

fonne ijerftanben werben, es ift aber leicht au fel}en, baß iebeS

2öer! tn gwiefac^er ^inftd)t ein foldS)e0 einzelnes ift. SebeS ijl

ein einzelnes in htm ©ebiet ber Literatur, htm eS angel;ürt,

«nb bilbet mit anbern gleichen ©elralteS ^ufammen ein ganzes, au5

bem e6 alfo ju i>erftel)en ift in ber einen S5eaiel)ung, ndmlid) ber

fprad)licl)en. 2ebe§ ift aber anä) ein einjelneö alä mjat feineS Url^e*

berS, unb bilbet mit feinen anhixm Zt/itzn aufammen ha^ ganae

feinee Sebeng, mh tft alfo nur a\x^ ber @efammtl)eit feiner mja-^

ten, natürlicl) na^ !Kaaßgabe i^reS ^influffeä auf jene unb il)rer

3(e^nlid)feit mit tl)r, in ber anbern ndmlid) ber !per|onlid)en S5e*:

^ie^ung au t)erftel)en. 2)er Unterfc^ieb wirb immer fel)r gtofi

fein, freilid[) 'großer ober Ikimtnaä) ber IBefc]S)affen^ett beS2Bet!ö,
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ätt)ifd}en einem ßcfer, bcr auf bem bi6l;er bcfdjricbcnen Sßcge jic^

ba^ s^scrjianbnip bc6 ganjen erwirbt, unb einem anbern, ber ben

a>erfajTer in feinem ganzen ^^hm bi6 gut (frfd)einun9 beS Söer*

fea begleitet ^at, unb bem mi f)ellcr unb be|^immter al§ ienem

im ®ange be§ ganzen vric in aUem einzelnen ber gan^c Wltn\ä)

entgegentritt, ^erfelbe Unterfd)ieb aber aud) jwifcben jenem unb

bem, weldjer mit bem ganzen Greife üerwanbter Söerfe begannt

auf eine ganj anbere liit t)tn f:pradj)lid)en Söert!) ber einzelnen

^i)tiU unb t)tn ted)nifd)en ber ganzen äufammenfe^ung wirb ju

fd;a5en wiffcn. ©onad) folgt aud) für jebe^ ganje 2Berf aB

einjelnea, m^ für bie Heineren 3:beile beffelben folgte. Zud) md)

jenem wieberl)o(ten 2(uffaffen bleibt alleö 85erjlel)en jn biefer l)0^

l;eren S5e5ie()ung nur ein i)orldufige§, unb jebeS wirb un§ in

einem ganj anbern £id)t erfd)einen, wenn wir, nad)bem wir ba5

ganje il)m Derwanbte ©ebiet ber (^om^ofition burd)laufen Ijaben,

unb eben fo nad) gemad)ter S5efanntfd)aft mit anbern aud) üer^

fd}iebenartigen SBerfen beffelben SSerfafferö unb foüiel möglich

mit feinem ganzen Seben, ju bem einzelnen SBerf jurüfffommen.

SBie nun, wo e5 auf H^ SSerftel)en be§ einzelnen in einem SBerB

aiio ber SSotalitdt bee SBerJe^ anfommt, uno Snl)alt§an5eigen

unb fcl)ematifd)e Ueberficbten feine^wegeS jene erneuerten ^Cuffafs

fungen, jene wieberl)olte fKünU^x t)om dnht wieber jum 2£nfang,

wirflid) erfejen fonnten, tl)eilö weil wir un^ bod) babei auf bie

miffaffungen einee anbern üerlaffen muffen, unb immer fd)on

bebeutenb fonnen mißleitet fein, e^e wir ba§ falfc^e Uxin ge?

wahren, tl)eiie aud) weil alle folc^e ^ülfamittcl ju fel)r am

gan5lid)en SHangel ber 2rnfd;aulid)feit leiben, aU ha^ fie \)a^ t>U

üinatürifd)e «öermogen, worauf l;ier ^a^ meifte anfommt, leben»

big erregen fonnten: fo ift aud) l}icr, wo e^ auf "oa^ S3crjlel)en

beä Sßerfc^S tl)eiie auö ber »erwanbten Literatur, tl)eil6 au§ bec

(^efammttbdtigfeit bc0 S3erfaffer6 anfommt, wenig STroft unb

ipülfe bei allem, m^ um bie S3e!anntfd;aft mit beiben ju erfe*

im in ^Prolegomencn unb Kommentaren geleiftet ju werben pflegt,

l\mi üou ben \3crwanbten SScrfen tvivb gewot)nlic& nur beigem
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hraä)t, vt)a§ ber SSerfaffet felbft benujt i)at, unb tjon f^m felbjt

feinem Xi)\xn unb feinen SSer()d(tniffen nur t)a^ , VDorauf S3e:^

äietjung genommen wirb in t)tm 2ßerfe felbj!. @o bap aud)

biefe^ nur bem einzelnen bient unb feine^wcgeS bem QCin-'

5en; t)(i^ aber eine lebenbige unb juüerldffige (5()arafteriftif

be6 S^erfajjer^ öu§ ber @efammtl)eit feiner (^rfdjeinung gegeben

tt)ürbe, über eine 9}?or:j?i)oIogie ber betrejfenben (Gattung buvd?

tk S3ergleicbung ganzer @ru^!|)en, um t)a^ üolljldnbige ^erfte:^

i)cn baburd) benjenigen gu erleid)tern, n?eld}e etwa mit einem

bejlimmten Söerf il;re S5eJanntfd)aft mit bem 5Berfaffer ober mit

ber ©attung erft beginnen: H^ mxt auö) bem ^rt unb ber

Zb\i(i)t ni6)t angemeffen,

^ocb inbem wir lj)ier, waS baS S3erilei()en bc6 einzelnen au^

bem ganzen betrifft, auf bem ©ipfel ber gorberung ju flebeu

fd)einen: fo mögen wir un§ i)ier wol einen OiüffbUff auf ta^

bi^i)erige md)t t)erfagen. SBenn ndmlid; fd?on eben nur beüdu.

fig bemerkt worben ijl, ba^ eS wol }j)Xfzi üerfdjiebene Qia^tn von

:^u^(egern fein mögen, weld)e ft(^ in baä @efd)dft t^eilen, t>k

eine mel^r auf tk ©pröcbüeri)ditniffc jeber Dorliegenben (Schrift

gerichtet, i>k anbere me!)r auf hm urfprünglid)en pf9cf)ifd)en ^ros

cep ber ^r5eugung unb 58erfnupfung t)on ©ebanfen unb ^iU

bem: fo fd)eiOet fid? auf biefem fünfte gönj befonbcr^ Hat bic

^ifferenj ber ^latente. Sd) gebe ndmlid) l)kx ta^ gange @e=

fd)dft ba6 einzelne Sßerf in bem 3ufammenl)ang mit hm anato?

gen berfelben Literatur auftufaffen htm fprac^lid;en 2{u6kger.

^enn au§ ber 3^atur ber @prad;e mh be^ mit tl;r jugleidS) ent^

wil;Eelten unb an ffe gebunbenen gemeinfamen ^ebcnö bilben fid^

bie gormen aller C^ompofttion; ha^ inbiüibueUe perfonlid;e ift

l)ter in bem, wö^ am m.eiften geltenb geworben iil, and) ber am

mufUn jurufftretenbe gactor, SSogegcn wer einen ^cif)riftfieüer

weld)er '^rt er anä) fei in feiner (^ompofition belaufcfjen voiU,

unb 5u biefem ^nbe ffd? mogttd;!! feine gan^e 2lrt 5U fein ver?

gegenwdrtigt, um fetbjl bie ^Jj^omente ber föegeifterung unb ber

üoncc)ption; hk hm aUtdglid^en 3ufammen()ang beS £ebenö wie
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f)b})txi ©ngebunöen untcrbrcd}cn, bann aber awö:) aUe^, wa^ ir$

ßcnb ouf ten ©ang tet (^rfinbung im einzelnen mit einfd)lug

fogar ber für bic Sbee bc§ cjanjen 9reid)9ÜU{9cn S^^ebcngebam

fcn fi'd) bcäicf)t, Ubcnbicj önfd;auen will um rid)tig ju fdjdjen,

wie ftd) in ii)m baö gani^c ©efd?aft bcr (5ompofition ju feinem

(^efammten X)a\m ux^t ober aud) ftd} für fid) betrad)tet aB ein

cigent^ümlid^eS eine bejlimmte ^erfonUcbfeit barfteüenbeS entwif*

feit: für ^^n muffen ftd) natürlid) öUe jene SSer^altniffe weit in

t>tn Jg)inter3runb 5urü!fäief)en. Mein t)a^ t>DUfommne S5erfteben

bleibt immer burd) i>k SSemübungen beiber bebingt, unb e§ !ann

in feinem einzelnen Itu^k^tx fein , ber fo ganj auf ber einen

ecite jlanbe, t>a^ x^m aud) bie em^fanglicbfeit für baS m^

öuf ber anbem ö^f*^^^^ ^^Ö^^^- ^^" ^(ueieger y?on ber lejten

Zxt, ber über baS f^rad) liebe l)in^fufd)en woHte, würbe bennod),

auf wie üerftdnbige 2i:rt er aud? in feinen ^Tutor tjerliebt fein

woge, unb wie fe^r er ftd) aucb l)\xkn möge ibm nic^t wie e$

fo oft t)on folcben gefcbiebt Sntentionen anjubicbten, bic ibm

Hiebt in hm (Sinn gefommen finb, bod) nid)t nur vielfältig tr«

ren, unb jwar \xm fo mebr ie mebr ber lintox felbft ein (5prad)s

fcilbner gewefen wdre, fonbern er fonnte auf unferm ©ebiete

bod) immer nur fein, wa6 man md)t mit Unredjt auf htm ®e»

tiet ber fünfilerifcben 9)robuctiüitat — iä) faffe eS aKgemein,

benn e§ trifft bie 2)icbter unb 9?ebner, ja id? mod)te aud) fagen

bie WM^^¥^ "icbt minber aB bie ^akx — einen Sf^ebuli«

ften genannt b«t. ^er anbere aber tUn fo gebad)t, wenn er

;^w6:) in ber STbat bie «ßerbdltniffe einea Söerfe^ ju ben übrigen

leiner ©attung auf ha^ rid)tigfte auSmittelte, fo U^ er fi'd) nid)t

nur mit fcbatfftnnigen SSergleicbungen unb SufammenfteUungen

begnügte, fonbern bie ^ebeutung beffclben tieffinnig auffaßte,

wiirbe bennocb, »eil er in bem SBerfe nid)t ben ganzen 9)lem

fd)en ju febcn unb mit ibm ju leben wügte, fonbern bafür bie

gabigfeit ibm gdnjlid) fehlte, bem nid)t cntgeben xoa^ wir einen

^cbanten nennen, 2)a eS nun leicbtor ijl ftcb üon anbem er?

fläuien 5« (af[en in bem, iva$ mau felbfl wiewol unüoUjianbiä
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beftjt, al6 ff(!& lebenMg önjuetgnen, woran man felb|! gar feinen

Zi)t\i l)at: fo fd)eint e5, bag biejenigen, treidle bie J^of)e, auf

ber wh unS je^t befinben, nur üon ber einen <Eeite erjteigen,

n)cniger gut für ffd) felbjt forden aß fie nur anbern nujlic^

ffnb; unb icbem, ber ein 2£uS(egcr werben mU, mod)tc ju ra#

tf)en fein, bag er e6 lieber mit beibem t)erfudf)e, foUte er auc^

be^^atb nirf)t fo leidet auf einer <BdU ein SSirtuofe werben, weil

er bod) bem tnt^z^tn wirb auf ber anbern ganj ju ]S)in!cn.

Sßie wir nun biefe beiben Seiten unfere§ ©efd?dft6 fdjon tjon

tjorn herein unterfdjieben l^aben: fo bot ftd? unS audfj gktd^

}ene§ 5wiefad)e f8erfal)ren bar, t)a^ bit>inatorifd)e unb ta^ com»

^aratiüc; unb wir fragen wol billig banad), xok c§ ftd? mit bei»

ben auf biefcr l)6l)eren (Stufe t)erl)dlt §Sor^er aU wir no^

ganj innerhalb be§ SSerfeS felbft ftanben, izi^U fid) un6, t>a^

beibe notl)wenbi3 waren für jebe Seite, für bic grammatf»

fd)e wie für t>k pft;d)ologifd)e. ^un aber wir e§ nid)t nur ein»

jeln ber S^radje wegen ^u tl^un l)aben mit Stellen auS am

bem Sdjriften, fonbern mit einem ganzen (Btbkt titerarifcf)er

^robuction, unb auf ber anbern Seite nidjt meljr mit ^tm^ toa^

ftd? au§ bem 2lct ber urfprünglid)en ßonception eineS SßerB in

ber Seele entwüfelt, fonbern bie ^lufgabe ift biefer felbft mit

ber ganzen 2(rt unb Sßeife feiner wir!lid)en ^ntwifflung a\x^ ber

Qin\)dt unb bem Äoraljufammenljang biefeS beftimmten Men6,

nun ijl e§ üielleid)t nid)t meljr mit beiben baffelbe. S5etrad)ten

wir nun ju t)tm ^nbe nod^ einmal jene beiben Seiten unfrer

2lufgabe: fo fd)cint bod) \)k eine fo fe^r 5urüffjtel)enb an Zuh

bilbung gegen bic anbere unb ha^ id) fo fage jufammenge»

fdjrumpft, \)a^ e§ ganj unridjtig fdjeint In einer bereinfligen

]^ermeneutifd)en 5^ed)ntf fie fo aB gleid)e neben einanber ju \ttU

len. SSleiben wir 5undd)ft beim claffifd)en 2(ltertl)um j!el)n, weis

cl)eS bod) immer ber erjle ©egenpanb bleibt, an bem unfre ^unfl

geübt wirb, wk mk t>on ben bebeutenbften Sd)rift|Iellern giebt

e3 nid)t, toon beren ganjem übrigen ^thm unt> Sein wir fo we»

ntg wijjen, bag überi^aujpt SSebenEen entfielt, wk weit wir l^»
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ttx ^erfon ju txautn f;aben. Unt) n)a§ trir ^on <Sopf)oF(e§ unb

^uripibeö wiffen außer i()ren SBerfen, ijl c5 wo( t>on ber *2Crt

«n§ bcn gcringjlen 2(uffd)lup ju geben über bic ^iffereng i()rcr

ßompofitioneii? ^ber fo bekannte SJidnner ivie ^laton unb Zxl-

jlotcleS, tDÜrbe njol aEeä, wa^ n?ir von iljrem ßeben unb i()ren

S3erl)d(t;niffen i^enncn, un5 aud) nur im minbej!cn er!(drcn, tt)ar-

um ber eine biefcn unb ber anberc einen ganj anbcren SBcg ein^

0efd)(a3im ^at in ber ^I)i(ofo:p()ie, unb bt6 tt)ic weit [ie [id) wol

^aben naf)e fommen fonncn in ber ßompofition in ben un§

nid^t mtl^r ju ©ebot jlel)enben ©d^riften? Sa finb wir wol mit

eirtem einzigen alten fo glüfftid) wie mit bem 9?omer (Cicero,

ba^ wir einen ganzen <^ä)a^ üon S5riefen a(§ eigentlidje ^ocu=

mente feiner ^erf6nlid)!eit i?on feinen srogern Söerfen abfonbern

fonnen, um nun and) in biefen üermitteljl: jener feine gan^c

5)erfonlidS)feit ju erbliffen. ©el)en wir nun gar ju ttn ^ros

buctionen beö fernen unb grauen ^rient6, mt wdre wol ba an

einzelne ©eftalten ju benfen, Ut wir fonnten unterfd;eiben woU

len, um burcb bie ei9ent^ümlid)e 2Crt tvi^t fid) il)r ©emütl) au^^

Hlbetc aud) il)re Sßerfe ju erleud;ten. Sft bod) fßlbft auf tzm

t)aterldnbifd)en S5oben hti jenen frü{)eren ^r^eugniffen, mit benen

wir unä nod[) nid)t gar lange !un|!mdßtg befd)dftigen/ biefc dxntt

nod) fel)r fparfam; unb nur je ndl)er wir unferer'ä^it fommen,

unb je mel)r wir in t)tm rozitm Umfreife be§ großen europdi-

fd)en 5[}^arfte§ j]tel)en bleiben, wo alle^fid) fennt unb alle^ gleici[)s

fam in benfelben fallen lujiwanbelt, fd)eint erjl ber S5eruf ju

biefer S5e^anblung be§ ©egenflanbeS ^u ent(!et)en, unt bieten fic^

bic J^ülf0mittel ba^u in erfreulid)em SO^aaße an. 2(ußerbem aUt

xvit i'leinlid) erfd)eint bod) biefe (Seite neben jener. £)ie eine füljrt

unä immer meljr in§ große unb xvciU, unb wtnn wir freiließ

fdjeinen bie ganje Literatur in 2lnfprud) ju ncl)men für ein ein^

jelneS Sßerf : fo gefd)iel)t e6 bodj) nur, Damit bicfeö ein bejlo bef^

fer auS^umeffenber bejio fid;erer ju bel)anbclnbcr ^eftanbtbeil bef^

fetben großen ganzen fei. £)ie anberc bing^ö^n l)dlt unö immer

me^r in bem engen öiaumc bei (Jin^cUebenl fep, unb ün flareö
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f&xih t>on btefem crfcf)eint aU ta^ ()6d))le 3ict {o «ngeflrcngter

unb mannigfaltiger ^ü{)en. 2£tlein and) tie groptc I}i|lorifd)C

(5on|lruction, tet trir unS l)icr ja nur unter5ic{)en um ha^ tlrii

^elne SBerf t)e§ einzelnen beffer auftufaffen^. fmbet boc^ mit bie»

fem jugleid) i{)rc S^er^drung 5undd)jl t)axinf t>a^ fte unfer eiges

neö vgelbjl unb anbere befrud)tet. Un\) mit ber ^etracl;tung beS

cini^elnen, bamit b»?rau§ nid)t eine nur ixn^ felbjl unb unfere

n?if|"enfd)aftlid)en S3eftrebungen Derfleinernbe ^(einltd)!eit entjlel)e,

follen wix jene grogartige üerbinben. X)it Äenntnig beä einjets

nen 9)?enfd)en a(6 fold)en i|l aud? nid)t ba§ Siel bicfer (Seite

unferer 2rufgabe, fonbern nur ba6 WitUi, um un§ eben ber5Dl)ds

tigfeiten beffelben, tt)eld)c un6 aud) ju jener objectiüen S5etrad)s

tung oufregen, befto üoUftdnbiger ju bemdd)tigen. Unb t:)a^ bür^

fen n)ir un§ bod) nid)t Idugnen, bag man ftd) aud) in ben 3eii

Un be6 clafftfdjen 2lltert()um§ felbft um ^tn SJ^enfdjen nid)t min»

ber bekümmerte, unb bag n)ir aud) um be6willen ben bamaligen

ßefern tln SSerfte^en einräumen muffen, nm ba6 wir ftc nur be»

neiben fonnen, weil un§ ^a^ ^lattxial baju fel)lt. ©oüiel ijl

aber aud) eben l)ierau§ fd)pn üoUfommen gewig/ bag wir hd

ber pfi;d)ologifd)en 'Aufgabe ein Uebergewid)t be^ biüinatorifd)ert

nid)t öermeiben fonnen, wie eS ja aud) allen 9Jlenfd()en umge?

febrt fo natürlid) ift, bie ftd) au^ oft nur ju jerflreuten S^otijert

t>tn ganzen 5[^enfd)en i)orjubilben :pflegen. 2lber nid)t genug

SSorftd)t fann and) angewenbet werben roa^ ftd) ^p^otl^etifd^ fo

barftellt nad) allen (^titixi l)in ju prüfen, unb t^ anä) bann nur

nod) vorläufig aufjuftellen, wenn fid) fein Söiberfprud) bagegen

finbet. iJliemanb aber wirb e^ wol hiUiQtn fonnen, wenn biefc

<Qt[tt hti irgenb einer l)ermeneutifd)en 2lufgabe ganj t)ernad)ldf3

ftgt wirb, ba ja fd)on tk offenbar l)iel)er gel)6rige Jrage, ob t^a^

SBerf ein in ben ganzen ®ang ber g eifrigen S^bdtigfeit feinet

Url)eber§ l)ingel)6r{ge§ fei ober nur burd) befonberc Umjldnbe t>ers

anlagt war, ob e^ jur Uebung auf irgenb tttoa^ grofere6 ges-

fc^)rieben worben ober auS einem aufgeregten SSerbdltnig aB

^treitfd)rift l^eröorgcgangen i^, toon bec größten 2Bicl)tigfeit für
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ben 2Cu§re9cc fein muf. ;Da§ SScTfa!)ren auf bei ^nbern (^eitc

i)l fd)on fetner 9latur md) iiberwtegenb comparatio, inbem ja

nur burd; ®c3cneinanberf)altung beffen, n?aS in mcfjveren SBerfcn

taffetbe ift, unb ber banebcn be|!et)enben £)ifferen5en ba§ allgcs

meine S5i(b einer ©attung fid) gejlalten, unb ba§ SSert)dltnig be§

fraglidjen 2Ber!e§ bö^u ftd) feftfteUen lagt. 2(ber t{)ei(§ ift audf)

l)ier fd)on etwa5 urfprünglid^ biüinatorifd)e§ in ber 'Kxt bie grage

IM jleEen, tf)eiB bleibt, fo lange bie ©teile eineä 2Ber!e§ in ber

gefammten ^rbnung ber e§ ar\Qi\)bxt m(i)t t)oIlfommen beftimmt ift,

iiud) f)'m nodf) ein nid)t ju tjernad^ldffigenber ©Kielraum für t>a^

tiüinatorifcl)e S3erfal)ren übrig.

^oä)U e§ nun ober auä), mt td) iebod() md)t glaube, ein

«Dliggriff fein, bag i(i) oud) auf biefer ©tufe nod) bie 2Cufgabc

t)e§ 2(u6leger6 aB bo^ipelfeitig aufgeftellt: fo fommt er auf meine

Ö?ed)nung aEein, benn meine gül)rer nel)men biefe^ l)ier fo tt)e>

nig auf aU t)orl)er. 2a id) mug geftel)en, bag id) aucl) bie an»

tre ©eite ber 2(ufgabe l)ier anberö gefaxt l)abe al§ §err 2(ft.

2)enn n?o biefer tin SBerf im ganzen auä einem \)bi)txm üer^

flanben tt)iffen mü, ^a ift i^m bod) t)a^ ganje ber 2;iteratur,

ber c0 fid) anfd)liegt, auf ber einen ^tiU eine ju fd)n)erfdlligc

SKaffe, auf ber anbern (Btitt bie gormel nocb ^u befd)rdnft, unb

inbem er immer nur auf t)a^ claff{fd)e ©ebiet fid? ht^^ufjt fubfti*

tuirt er bie gormel, e§ folle tjerflanben ttjerben au6 bem Reifte

be^ :Kltertl)um0. £)ieS fonnte man anfe^jn aie eine ^Ibfürjung

beS bon un§ angegebenen S$erfal)ren§. X)tnn biefer ©eijl n?drc

bod^ ba0 dUtn ^robuctionen berfelben ^Crt gemeinfd)aftlid) in^

vrol)nenbe, tt)a§ fid) alfo ergdbe, wenn man t>on t^m maS bem

einzelnen eigent()ümlid) ijl abftral)irt. ZMn ^m 2Cft !prote|iirt

öuöbrüfflid) l^iegegen unb meint, biefer ®ei(l hxaiK^t md)t crfl

gufammengefuc^t unb gefegt ju werben an^ t^tm einzelnen, fon^

bem er fei in jcbem einzelnen fd)on gegeben, weil jebe^ altera

tl)ümli4)e SßBerf nur eine Snbiüibualifation biefeä @eij!e§ wdrc.

&^thm ü^njlreitig in iebem einzelnen, aber ob audf) an^ iebem
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o^nc weiteres crfennbat? ^mal wenn bod) in einer öJetc j. ^
te§ 2)emojir;eneS auf btefe 2(rt beifammen jtnb ter @ei|l be§

2Caertf)umeS, j!att beffen id) nur greic^ ben {)eirenifd()en fejen xt>iU,

aber bann and) bcr ®ci|! ber at^enifd^en 9?ebefunjl, unb noc^ ber

befonbere (Seift beS ^emoj!^ene§, neben biefcm ober erft alö bei:

£cib ba§, njöl ber Seit unb ber befonberen SSeranlaffun^ ange:»

\)bxt 9^e^me id) nun noc^ ta^u, ba^ ber ©eift beS ZUtxti)üm$

bod) and) anberwdrtS ju fi'nben tft aB in ben ^robuctionen

einer gewtfTcn Zxt, ja ba^ er auger ben SBerfen ber 9?ebe aud^

berfelbc fein mug in ben SQBerfen ber bilbenben ^ünfJe unb wo
nici?t fonft nod): fo fd)eint biefe gormel ganj über bie bestimm.

Un ©renken ber Hermeneutik ()inau65U3ef)n, bic e§ immer nut

mit bem in ber (S))rad[)e probucirten ju t^un \)ahm Unn, weS«

l;ölb e§ aber aud() ^en^ig i^rer Znrütnbun^ überaE an ber red?)»

ten J^altun^ fe()ren wirb. Erinnern wir un§ nur einen Zn^tn*

hlitl an ba^ auf thn btefen ©aj gebaute t)or einiger ^dt nid)t

feltene S5erfaf)ren, ba man bk ^un|!fprad()e eines (^thktt^ auf

einem gan^ anbern Qibxand)tt: fo wirb wol niemanb Idugnen^

ba^ wenn bergreid)en gormein ni^t dn blogeS ©^iel fi'nb, ba^

fiä) auf eine tud)tige 2(nftd)t ftüjt, fte eben nur ber \)erberblid()en

^IltbtUi unb (3d?webetet angel)6ren fonnen. Unb üon biefer fan«

icb audf) Herrn 2(|1 in biefer feiner 5i:^eorie feineSwegeS freifpredS)em

^enn wenn id) in thtn biefem gufammen^ang f)6re, bog bi^

Sbee aB bie baS 2thtn ent^altenbe ^in^eit erzeugt werben foÄ

an^ bem entfalteten 2eben aU ber SSiell)eit unb ber gorm bef«

felben al§ ber Qin^tit fd^led()tl)in, ba man bod) beffer nod) baB

umgefe^rte fagen würbe: fo finbc id) mid) aUerbingS unter foU

d)tn liebeln, welef)e einer 3:i)eorie, bit ^eUeS 2id)t »erlangt, nid)t

günfiig fein fonnen. ©oüiel mn^ freilid() jjeber gugeben, baß

auf weldf)em ©ebiet wir un§ mit ber 2Cu§Iegung hi^ gu bem

iejt befd^riebenen ?)unft erhoben f)aben, ein grogeS gewonnen

tft, um bm ©eift be§ SSolB unb ber 3eit in bm (Bthxaudi ber

®^rad()e nd^tig öufjufaffen, unb ba§ e§ einer ]E)ieruber auf*

gcfleirten STl^eorie ju bebeutenber »eflatigung igereid[?t, wenn
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logc 9\cfuUatc liefert ; aber weber m6d)te xä) wöcjen ben

umgcfebrten SÖSeg ^u gebn, unb er(l nad) fo(d;en aUqemet»

ften 2(nnabmcn ba6 einzelne begreifen wollen, nod) m6d)te icb

öucb bcböupten/ bag biefee nod) in ba§ ©cbiet ber ^ermeneu^

iit gebore.

^iefeg nun fübtt mid) auf einen anbern g)un!t; bag ndm-

ItdS) §err li^ ein breifac^e^ S3erftdnbnip unterfdjeibet, ein W^'

Xi{ö)i^ ein grammatifcbe^ unb ein geiftigeg. S^un nennt er

frei(id) ba§ le^tere, tt)elcbe§ genau genommen vnieber ein jwie*

fad)e§ ijl in S5e5iel)ung auf ben @eift be6 einzelnen ©d)rift'.

fteUerS unb auf ben @eift be§ gefammten 2i:(tertf)umö, fo U^

baä gan§e tln t>ierfad)eS wirb, aber biefe6 le^tere \)on ben breien

nennt er freilid) baö b^^^re, in ft)eld;em fid) bie anbern beiben

^urd)bringen, unb fo fonnte man glauben, er rooUt V^tt eigents

lid) bocb nur bk beiben Stufen be^eic^nen, bie mx auf ^ßeran^

Uffun^ ber gormcl, bap t}a^ einzelne nur fonne au§ t>zm

ganzen üerflanben werben, gefunben l)abzn. OTein bieS bleibt min*

^ejlen§ febr ungewiß. £)enn wenn er fid) jene^ jwiefadje geiflige

«B ba§ b^b^»^^ bcnft, ba§ grammatifd)e unb bijitorifd)e aber al§ ba^

niebere, wie fie benn aud) wol auf ^'iner (gtufe peben muffen

Mm fid) gegenfeitig, wie er ftd) au6brüfEt, in bem i)b^mn ju

^urcbbringen, warum b^t er fte nid)t aud) beibe al§ ein6 5U=

fammengefaßt, unb nur ha^ niebere unb ba§ b^bere unterfd)ies

rtftnl 2CUein e§ fommt nocb t^a^u, bag er bernad) aud) eine

breifacbe ^ermeneutif unterfcbei^et, m^. bod) unter biefer 58or^

auefejung gar nicbt moglid) wdre, ndmlid) eine ^ermeneutiE

^c§ SSucbi^aben beö (5inneS unb be$ ©eipeg. £)tefe Unterfd)ei^

^ung eine.ä breifacben fßerftdnbniffeö . üon einer breifad)en ^er^

meneutif berubt nun jundcbfi barauf, t)a^ ibm SJerfleften ndmlicb

oucbbet:mebeunb2(ueiegennid)tbaffelbeift fonbern '2(uaiegen ift

ibm (5ntwifflung beä 8Serj^dnbnif[e6. , 'allein bieö, worin er mh
«Iterc ju §Borgangern bcvt, J?erwirrt nur t>k ^a(i)t. ^ie ^nt^
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rvintunQ ift ()fcr ntd)t3 anber§ öl^ bie ^arffelTung ber (BeneitS

be§ SSerlldnbniffea, bie !!}Zitt{)c{run3 ber Zxt «nb SBetfe wie

einer 5U feinem SSer(!dnbntg gefommen ij!. £)a§ ^(uSlegien um
tcrfd)eibet ftdf^ üon bem S3erf!e()cn burdjau^ nur ttJte baJ5 laute

Sieben t)on bem tnnern Dieben: unb fdme jum S5e()uf ber WlxU

tl)eirung nod; etwaS anbereS I;mein: fo fonnte bieg nur Qt^ä)ti

f)en öß 2Cnwenbung ber allgemeinen Siegeln ber 2Bol)lret)enl)ett/

ober o^ne ^a^ ^u bem Sn^alt üwaB ^inaufdme ober etttjaS fid^

baran dnberte. SöoUen irir tnbeg Jg)errn Z\t feinen llnterfc!)ieb gel«

ten laffen: fo fonnte e§ bann njol nur eine breifad^e ^er^

meneutif geben, fofern eS fo mele 2lrten ^äht baS SJcrftdnbs

nig ju entn?if!eln, aber barauf weifen feine Se5eid)nungett

Weber ^in nod) werben fie in biefem ^inne au5gefül)rt, (0 roüt

tkB überhaupt Qt\d)k^t dUn fo wenig aber treffen fte aud^

mit feinen brei 2lrten be§ fSer(ldnbnif[e§ jufammen. ^enn bie

^crmeneuti! be^ S5ud[)(!aben, weld[)e bie 2öort= unb <^a(i)txfiä^

rungcn an bie ^anb giebt, ^at e§ fowol mtt ^tm l)tJ!ortfdf)ett

al6 grammatifd[)en SSerpdnbnif ju tl)un, mitl)in bleibt bie §er»

meneutif be6 (Sinnet unb beS ®eif!e§ beibe nur für ha$ geifrigc

S^erfldnbnif . ^iefeS ift nun fveilidf) ein jwiefadj^eS , allein fo

unterfd)eiben ]id) wieber jene beiben Jg)ermeneutifen nid^t, ta^ bie

eine fonnte augfd()liegenb auf titn tnbiüibuellen ®e1jl beS ©c^rift*

jteEerg, unb bie anbere auf ben' ©efammtgetft beS ganzen TOer^

t^umg ge^n. ^enn t)k ^ermeneutif beS (Sinnet l)at eS nur

mit ber S5ebeutung be§ S5ucf)ftaben in beni Sufammenl^ang einer

einzelnen (Stelle ^u tl)Utt, bagegert gtebt e§ atfdf) uHb jwcir ttt

beiben SSe^ieljungen eine geijlige ^rfldrung ber einjelnert (Stelle,

fo ha^ lfm nicf)t6 jufammen^u|!immen fd(?eint. ^ux fot?tel i|!

flar, ta^ Söort= unb @ad()erflarurtg nod& feine 2lü§legung ffnb,

fonbern nur (Elemente berfelben, iinb Ht ^ermeneuttf erft mit

ber ^ejlimmung beS (Sinnet alTerbingS üermittel)!' jener ^le«

mente beginnt. Unb thtn fo, ta^ W ^rfldtuitg al§ S^efitm^

mung be§ @inne6 nie rtd[)tig fein wirb, mnn fie n'ic^t bie ?)rüs

fung an t)m ©eijl be§ ©^rtftjlellerS fowol al§ be§ mixti)um^
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ou§t)art 2)cnn feiner rebet ober fcf)reibt ctn)a§ gegen fernen

eignen ©eift au^er in einem geftorten 6emütf)6suftanb , unb fo

üud? in ber anbern S3e5ief)ung müßte man bod) crj! nacl)n)etfen,

|)aß ber ©d)riftjieEet bem ©elfte nad) ein m\d)iin^ fei, n^enn

man in einem alten eine ^rfldrung aB tid)tig annehmen wollte,

bie onerfannt mit bem ©eiffe beS 2Cltert^umS in SDBiberfprud?

jle^t. £)ie§ fagt aucl) ^erc 2(jl felbjl, n?o er "con ber ^rfldrimg

be0 <5inne§ rebet, t)a^ wer ben ©eift eineS SSerfaffer^ m(i)t be*

griffen ^aU aud? nid)t im (5tanbc fei ben tt)al)ren @inn einjel»

wer (BtiUtn ju enthüllen, unb baß nur ber ber tt)al)re fei, ber

mit jenem ©eijl jufammenftimme. 2(lfo ^err li\t, wie breifacl^

er aud) feine Jg)ermeneutif auffteHt, giebt m^ bod) nur eine,

bie ^ermeneutif be§ ©inne6, inbem bie be§ S5udS)fiaben feine

ift, unb bie bee ©eifte6, fofern fie nicbt in ber be6 @inneS auf:»

ge^n fann, aud^ über i>a$ l)ermeneutifd)e ©ebiet l)inau6gel)t. ^ier

muffen wir alfo bd SBolf hkihtn aber freilid) fagen, bap wir

um biefe ^unft an irgenb einer SJebe üolljidnbig ju üben, im

SSefij fein muffen nid)t nur ber Sßort* unb (5ad)erfldrungen,

fonbern auä) beS ©eifiea beS ©d)rift|IeEer§. Unb bie§ meint

and) wol SÖBolf ol)ngefdl)r, wenn er unterfd)eibet eine grammati»

f(j[)e eine l)iftori[d)e unb eine r^etorifcl)e Snterpretation. X)tnn

grammatifd) ift bie SBort:: unb l)iftorifd) t)k ©ad) erfldrung, rl}e*

torifd) aber gebraud)t er gleid)bebeutenb mit unferm l)eutigen

Äftfeetifd). ©onad) wdre biefeS eigentlid) nur bie 2Cuaiegung mit

g5e5iel)ung auf bie befonbere Äunfigattung , unb entl;ielte nur

einen 3:i)eil i)on t>m, wa^ Sgtxt Z\t ba^ geijlige 2Serftdnbnifi

nennt, infofern ndmlid? t>it \)erfci)iebenen Äunftformen allerbing^

mit t)tn ©eift be§ 2(ltertl)um§ conjlituiren, unb auf jeben gaU

l)dtte er bann wol um unfer dj!l)etifd) ju erfd?opfen t)m rl)e»

torifd)en nodj^ t>a^ ^3oetifd)e l)in5ufügen muffen. 3^dl)me er nun

öud? nocf) auf ba§ inbiüibueHe ober ben befonberen ©eijl be§

©c^riftfieaere 9Jüffftd)t, fo erfc^o^jfte fid) feine ^ermeneutif in

fünf üerfdS)iebenen Snterpretationen. 9^ur würbe iä) mt richtig

audS^ bie @ad)e fein möge immer gegen biefen 2(uabruff prote«^
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j!ircn, ber tmmer bcn ©d)em f)crüovbrin3t, aB fetett Vtt grammrt*

ttfcfjc unb bic l^ijiorifd^e Interpretation jebe ttx^a$ befonbereS für

ftd). ^le ^i)toloQzn I)aben fd)on biefc hdbcn, um bic gwte <Bad)C

5U berj!drfen ge^en eine fd)(imme, gu einer üerbunben, unb bebte»

nen ftd; be5 2i;u6brurB grammatifc!) 4i)1orifd[)er Interpretation:

fte t^nn e§ über m m'o für ftd) getDig mit großem 9?ed)t im

^egenfa^ gegen eine bogmatifd^e ttnb eine allegorifdje Snterprc^

taüon, a(g ob. biefe ebenfalls ttvoa^ für ficb fein fonnten gleid)s

t>ie( ob xiä)tiQt^ ober, unric^tigea. Sn einen dl)nlid)en gel)(er

üerfdEt öud) ^err Z\t, inbem er^' unterfd)eibet einen einfad)eit

©inn unb einen allegorifd^en (Sinn, tt)eld)ea eben fUngt, öl§ ob

ber aEegorifd^e <Bmn tin boppelter wdre. Sft aber eine ©teile

öllegorifd) gemeint: fo tj! au(i) ber airegorifdS)e @inn ber einzige

unb einfache (Sinn ber (SteEe, benn fte I;at gar feinen anbern,

unb tt)ollte fte jemanb l)ijlorifcb t>erjlel;en: fo gdbe er btn (Sinn

ber SBorte gar md)t tnieber, benn er legte tl;nen nid)t i)k SSe^

beutung hi, tt)eld)e fte in t:}tm 3ufammenl;ang ber (Stelle ^a^

ben; fo wie umge!el)rt, wenn mt anberS gemeinte (Stelle allego»

tifd) erHdrt wirb. £)enn gefd)iel)t bieS wiffentlidj: fo i|! e5

feine 2lu§legung mel^r fonbern zim S^^u^anwenbung ; wmn aber

unwiffentlid): fo ift e§ eine falfd^e ^rfldrung, wie e0 beren aud^

fonft genug giebt, t)k aber aud; ganj au6 benfelben geilem ent«

j!el)t. !0^an fonnte mit bemfelben fKcdjt für freimaurerifc^e unb

d^nlidje gormein nod() eine mpileriofe Interpretation erfinben,

wnb ^zn mi;fteriofen (Sinn t)on bem einfadjen unterfd)eiben. ^at

un§ nun fc^on feit langem aupcr ber bogmatifcben Snterpreta»

tiott, mit ber e^ biefelbe ^ewanbnig i)at wie mit ber allegorifc^cn,

ein 9)l)ilofopl; nod) mit einer moraltfdS)en befd^enft: fo jle^t ^u

lS)offen, t)a^ ber tnUiä) ^a^ red)te getroffen f)ahm wirb, ber un§

neuerlich erjl eine pan^armonifd;e erfunben t)at. £)enn er fann

ja wol nid)tö anber^ bamit gemeint l)aben, aB bag bei einer

tid)tigen Snterpretation alle ^jerfcf)iebe»en ^Jlotiu ju einem unb

bemfelben S^efultat jufammenjlimmen muffen. 2llle biefe 9^eue«

rungen, al§ ob cS Derfcljiebene 2lrten ber 2(ueiegung gebe, gleidS)»

3ur p^itcfop^te u. ^^Uot. 25
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fam aB ob man jwifdKnt^n cn roät)Ur\ fonnc, wobei c§ tcnn

^ax nid}t weiter bcr dMi)t lol^neu würbe 511 rcbeix unb ju fd)reiben,

fd)cincn frei(id) urfprünc|lid) nur im 2£u6bru!e ju liegen; ober cd

ifit bod; (eiber beutlid) genug, bag fie nid)t o^ne nad;t^ei(igeri

e-influg auf bic (5acbe felbft gewefen ftnb. SBie fie nun ibren

j^runb in bem immer nod) d)öotifd)en 3nff<^nb biefer I)ifciptin

baben, fo werben fte aud; nicbt eber, aber bann gewig, t?er=

fuSwinben, wenn bie ^ermeneutif ju ber ibr aB Äunjllebre ge*

bübrenben ©eflalt gelangt, unb t)on ber cinfacben Stbatfacbe be§

•^er|!ebcn§ au6gebenb au^^ ber 9f^atur ber @^rad;e unb a\x^ ben

©runbbebingungen bee S5erbaltniffea gwifcben bcm rebenben unl>

\)ernebmenben tbre Siegeln in gefc^loffenem 3ufammenl)ang
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enn jtt?tfd)ejt ber BfjTenfc!)aft mb bm geben tt?ie tt)ir «n0

ou^jubrüffen pflegen ber «Streit 5Vt)tfd;en 5r()eDnc unb gravis ftd)

oft ätemlfd) fd)roff geftaltet: fo fmben mx ii)n, mnn and) nic^t

in bemfelben Wlaa^t, auf biefelbe ^tik md) innerl^alb beä n)ifi

fenfd)aftltd)en ®ebiete6 it?ieber in bemfelben SJ^aap, aß bie 2eU

jlungen auf irgenb eine SSeife aU ^unjlmerfe fonnen an3efe(}en

ttjerben. ^ieüon ^zbtn fotrol bk naturn)iffenfd)aftlid;en aB bk
öefcf)id)tltd)en £)tfdplincn SSemcife^ genug. £)a^et i)l n[d)ta trün^

f4)en6n)ert()er, a(g irenn btejentgen, mid)t felbft ju großen £eU

jlungen berufen ffnb, a^Ö^^^* anä) für bic reine 5i:beoric 2(ufga^

ben ftellen, «)elc!)e nid[)t nur t>k Mdnu ju neuen Seiflungen znU

Xüilhln, fonbern audj), njenn fte getoft «werben, eine fejle Dioxin

barbieten unb baburd) ha^ SSerfa^ren felbj! regeln unb fidjerjlellem

2Bir mhanhn unferm g. X 2Bolf fe!)r bebeutenbe ßeijlun^

gen auf bem Gebiet ber oben genannten 2Bi)Tenfd)aft, t^^ii^^ bk

er t)on anbern aufgenommen unb ber SSoUenbung na^er gebrad^r,

t^tli^ hk i)on ii)m felbjl ausgegangen unb bi^ auf einen bebeu^^

•) ©elefen in bec ©f^una fcer p^itofop^ifdEi^^iftcrifdöen klaffe am 50.

5adrj 1830» 3*

25*
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tenben fmn ßcforbcrt mx^m ftnb. lihcx hk 7(i\fq(iU, bic er

für tiefe ^octx'm in feinem cnn)c(c^abifd;en miffa^ jlellt, tafj

mmüd) bic ©rimbfa^^ic, tvornac!) in bcrfeiben i.>erfaf)ren it)irb, mit

^{)trofo^bifcbcr ©cnauiöFeit aufgejMt werben foHten iinb fonntcn,

eine Vlufgabe, bic inelletd^t frül}er c^ar nid;t gefaxt njcrben fonntc,

ifl ein kfntcbtenber.^eim, ber vvenn er auf guten Soben gefaHert

Ware fcf)on i)dd) muffte empor cjen^ad^fen fein, Ja nad) alTen (Bcitm

i)in *2(bfenfer getrieben I^aben. OTein Söolf r)atmir bic^Tufgabe gc^

|!eirt «nb nid)t felbj! ^m^ öngeregt, ja bic Zxt wie er fte peHte

^^cic^t, bap er nur im ^ampf geßcn ^errfd)enbe 3erin5fd)a5igc

f^orflteirungen folc^c '2(nfprüd)e für biefc ^ifcipltn geltenb ma^
c^en fonntc, SBo aber i^on :pf)irofopI}ifd)er ©enauicjfeit bie 9iebe

tjl, ha mufj wor aud; hk $l;i(ofop{)ie mitwirfen ober einwirfen

wcnißllen^. ^iefc aber ift bd unS nod) immer 5U fe^r mit i^=

rem innerficn Seben, mit ber ^Cugbilbung ber formen für i^rc

^rincipien h^\d)aftio,t , aU ha^ ftc fo balb foEte ju foId)en nac^

äugen öeric!)teten ^T;dtigfeitcn ftd) l^ergeben fonnen. ga fd)eint

mir aber, e^e man an dm foId)e ^e^anblung biefer SßijTem

fd)aft ernftlid) bcnfen fann, ifl nod^ manches ju beridjtigen, m^
gleicbfam ^nm fleinen £)ienjl geljort. :I)abin red)ne id) nun ^or^

namltd), fcag Umfang itnb Snbalt berfelben genau be|!immt

werbe. >DieS fd;eint Söotf^ ^rfrdrung no^ nii^t ju reiften, unb
bie weld)e ^crr 2Cft gielbt eben fo wenig. Sc^ fül;rc biefen mc>^

ber an, weil mir fein anberer @d)riftfteirer befannt ift ber feit*

\>m üon biefen (Bt^znßnhm mit einer pI}ilofopbifcf)en 2:enbenj

gel;anbe(t 'i)at

SQSolf fagt, bie !pl)trofo))(;ifd;e ^riti! erforfd)C üornamlidS) m*
ter 2red)tbeit unb ^(utbentie ber fd;riftad)en Sßcrfe, unb beur^

t^dk beren originale 9iid)tigfeit, ober il^re balb ^ufairigen barb

V)orfa5lid)en SSerberbniffe. ^err Zft fagt für^er ^u^ammen, unb er^

mrt t>k Mxitit aU gorfd)ung über bk %tä)t^dt ber ©d^riften,

tbrer einzelnen ^b^ile ©teilen nnh SBorter, unb freiließ la^t fidj)

ouf biefen Segriff ber 2(edS)tl;eit aEe^ öuc^ in ber woIftTdEjett
^

^rfldrung jurüfffübren. 2)ie weitere S5er|)anblung aber aeigt
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bei betbcn, öm bcutnd)f!en febcd) btc molfifdje, n>te ftd) t>ie ^fuf=

gäbe einet genaueren Segnpbejlimmung üon ter anbern, ndm-

lid) ber ^intf^eilung , mä)t trennen Idpt S5efannt(ici) ndmlid;

ij! man fd)on immer gett)o{)nt bie pI>i(o(ogifd)e >Ärrt^f p tl^eKen

tn eine ^Mjere un^ eine niebere. @dbe eä nun feine anbere 2frt

t>er ^ritif alS bie v^)i(ologifd)e > nun fo Bnnte man hm Segriff'

bejiimmen, unb l>ernad[) hk grage aufwerfen, ob i)inreirf)enbev

@runb fei ju biefer 3^1>ei(ung, unt>tt?orin er befiele, uvt^ h^m g^^i

mag baö Gebiet enttpeber ungetl;eilt laffen, otet eS fi> ober an-'

t>er§ titelten mö) 50?aa^gabe ber ^vorangegangenen Segripbe^

flimmitng. 9lun ab^r finb biefe beiben 2(uöbrüffc S5enennunge«

üon ijerfd^iebemn ^peratiotten , n)eld>e wnabl^dngig üon einanber-'

^vorgenommen «)erben; unb wenn e§ nun nod) anbere^rten ber-

Iritis giebt: fo entfiel>t bie grage, ob bicfc beiben ioirf(kI> nni

einanbet genauer iverbunben finb, ober ob 2Üö)t mUdd)t eine

ba'&dn einer anbern 2Crt ber ^ritif na()er fte()t aU ber anbern

J^lfte- be^r :|^I)iiologifd;en Äritif, b. l). ob ber Jcjtere 2(ugbruff

m^^r ift al§ nur eine vpillCü()rlid)e Sufammenfapng jvoeicr ganj"

i)«rfd)iebenen'^()dtigfeiten, t)ieEeid)t biog beSwcgcn, weil fic e^«

kibc mit (^r^eugniffen be6 claffifd^en 2((tertl}ume^ ju tl)uii l)abem^

£)ag mn bei: (entere ©runb nid)t l}inreid)t bie^ :j)(;itologifd^e

^ritif at§ ^ine befonbere £)i|ap(in 5U fe5en, be0f)a$b b-raud)e,i(^

mö) nur auf H^ in meiner 2(bl;anbhtng über hii J^ermeneuti^

gef%tc 511 berufen, inbem e6 l)icr ebenfalls anwenbbar ijl. (§^

gieb^ aud; in ben neuem unb bcn nid)t c(affifd;en ©prad^en

biefelbe gorfd;ung, wenn and) nici)t fo l;du ft(>, über '^Iter 2(cdrt=i

^eit nnh ^id; tigfeit ber (5d;rifteii; ja and) hd ber münbltd;ei«

Diebe, tf)ei(ö unmittelbar, t!)ei(^ nad)bem fie ^ur Ucbeilicferuncj

yetoorben:^ fommen btcfelben "Aufgaben oor. Sßeuii nun bei ^oif

auger ber :|>^itologifd)en nod) üvon einer unb.g^ioar'Diclfad; Ooctiii

nalen unb x>on einer ioal)rfcbetnlid; aud) ü)r untcigeorbneten xi)ii

torifd)en Jtritif bit 9\cbc ill', bie fid) aud; unter anöcrm mit bett

fd;rifttid)en SBerfen bc;5 claf|tfcpcu 2l'ltcvtt;uuiy befd;dfii}jt , mio

wenn unter hm ^I;i(oiogifd;cu 2i^ifjeufci)aftcn fclb^; üiSolf and) eint



390

F)ij!onfc{)e ^ritif aufführt: fo tt)5re cS fc^r leicht möglid^,

tap bie fogenannte \)bl)txt ^ritif mit einer i)on jenen ndl^er

t)ern)anbt mxt aU mit bei: niebern, ober biefe mit einer

t)on beiben nafjer al^ mit bcr polieren. Unb öUbann wdre

e6 Unredf)t bie eine üon htm üeri^janbteren ^u trennen unb ffe

mit einem fremberen ju t>erbinben, SBir fonnen alfq nid)t hm
SSegriff ber :|pf)ilo(o9ifd)en ilritiE bejlimmen, e{)c wir griffen, wie

fid) tt)a0 man f)6()ere unb waö man niebere ^riti^ mnn^ ge^en

einanber t)et^a(ten.

S}?eine beiben Zntoxm nun jl.immen ()ierin nld;t jufammen.

SQBotf unterfd)eibet nad) S3erfal;rung6«)eifen. '^amlid) bie niebere,

bie er beSwegen lieber t^it beurfunbenbe nennen m6c|)te, belegt

t^re ^ntfd)cibungen mit urfunblid[)en ä^ngniffen; Ut l)ol>ere aber^;

tit er t)t^i)aih lieber bie bit)inatorifd?e nennen mod)te, finbet i(;rc

^rgebnijje mit ^ülfe von innern ^ewei^grunbcn. 2(ft l>inge9en

imterfd)eibet nid)t nad) ber SSerfa^xungöweife , fonberiji r\qd) bem.

©egenjlanb. ^ie ^ritif, n)eld)e bie 2Cec^tl)eit einzelner ©teKen,

imb SBorter erforfc^t, nennt er hit niebere; t)iz aber, tvdd)t e§

mit ganzen ©djriften unb mit 5J:i}eilen berfelben ju t^un i)at,

nennt er t)it J)6l)ere, SSeibeS ift offenbar nid;t baffelbe,. fpnbern

beibe ©int^eilungen freujen ftd); jebe ber tt?olfifcf).en fan^. ange-

wenbet werben bei beiben ajlifd^en, unh jebe ber ajüfc|)en wirb

beibe wolfifd)cn in 2(nfprud) nel)men. Sßenn anber§ ^it ajlifd)c

dne wirflid)e ^intl)eilun9 ift, benn ffnb nid)t ©teilen unb Sööor«

ter auc|) 3^l;eile einer ©d)rift? Unb wenn anber^., mocf^te id)

^in^ufügen, aud) bie wolfifd)c eine ijt. 2)enn ba UBolf felbjl

fagt, beibe Gattungen arbeiteten feiten allein, unb ha^ meijle fo

pie auc^ baö fid)erjle; fei eine auS beiben jufammengefe^te ^ri»

tif: fo fd)eint er mel)r üerfd}icbenc Elemente beffclben S3erfal>

ten§ — fo bag eä nur ^ufdllig 9efd)el)cn fann, bap bei einer fri»

tifc^en 2£ufgabc nur baS eine unb nidi)t aud) t}a^ anbere vorfom»

me — alä wirElid) gwei üerfd)iebene Gattungen ober 2Crten be?

fd)rieben ju l)abcn. ^crr 2lft l^ingegen l)at für baffelbe au^ M*
bcn wolfifd)cn Elementen jufammengefeite S[3erfat)rcn m^t)x ^xiDd
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felbjl. c;et{)ei(t l)atti. Sei) bin aber treit entfernt t)e§(;alb ben Un^

,tetfd)ieb 5tt)ifcf)eu nieberer unb l^o()erer ,Kritif^ al^ §mei- wirflid)

t)erfd) {ebenen 3^ci9^« berfelben^unfl auf()eben 5U vroKen. ^enn

Hefer ift ml ju allgemein anerfannt, aU bag- il)m n'td)t etu>a§

wal)reS. .jum ©runbe liegen follte. Qhtn fo wenig fann icb

glauben, b^g meine UMn (5c|)riftfieller bicfe ^ai)x^tii gan^

foUtert t)erfe<?lt l)aben. S^i.elmel^r hin id} geriV bamit ein^jerftarv

fcen, mn\t man fagt, bag beibe ^nt genug jufammenjümmen,

tl)re Benennungen aber nur a parte potJori l^ergenommen 1:)aU

Un, Unter nieberer unb l)6^erer ^ritif l)att<n- beibe baffetbe gc=

bac^t,, Z^ t)aht i()r kleinere <QttUin unb Wörter angetriefcn,

weil eben ^olf6 beurfunbenbe ^rittf am nteiften über 2lu§laf>

fungen Bufd^e unb S3erdnberungen a\i^ föerirrungen ber ;§anb

über be.§ 2lugeS entfd)eibe, m'o SBolf ^aht bie J:ritif, n?eld;€

über bie 2Ced)tl)eit ganzer SBerfe unb großer 2(bf^nitte berfelben

fntf^etbe, bie .i>iüinatorifd)c genannt, vpeil nuK innere ^iJrünbe

unb bie tidj)tige oft fel)r t)ern)iffeltje ©egeneinanberjlellung V)ielcr

9efd)icl)tlid)en 9}?omente l)ier über 2led)tl)cit unb. .Undcl)tl)eit ent^

fd)eiben.. 9^ur t)a^ tint ^intl)eilung, tk fo gcmad[)t i% n^enig

t)erfprtcl)t für btc pl)ilofopl^ifc^e ©enauigfeit ' b^ j S3el;anblung;.

iDenn beit)c. Begriffe bleiben bocb fd)n)anfenb„ ba.e^ nic^t fehlen

fann, ba|[ e$ gdlle giebt, bie ber tinc jur niebern ih-itif red?*

net, bejr. anbere aber jur I}6l)eren; unb n?enn fte nun fo fc^wan^

hnh iftft l)0()eren Begriff ber :j3l;ilülogifd)en Jtritif conjiituiren

:

fo !ann:eB.um biefen aud) nid)t am bejlen (lel^n.

.

Sßitt id) nun bod) liebev c6 nod) n?eiter m.tt m<[nen bciben

gül)rern t)erfucl)cn, aß für mi(^ allein fall auf ®eratl}cn)ol}l eine

neue Begriffäbejiimmung t)on toornc anlegen:- fo fommt mir jum

guten ©lüft nod) jt^eierler. ^u ^ülfe. ^ie ^^itolDgifd)e ^ritii

ndmlid) mu^ bod) in einem befiiramten S5erl)dltntf |Jel)en ju beii

beibcn ^ifciipltnen , mit njeldrm ^crr 2l|l fte in feinein ^el)rbud(^,

jufammenfagt, unb mit benen fte« bei SBolf buä iDrgauon ber 2ll»

tertl)um6n?tffenfd)aft bilbet; t>ann abtx mug fie' bod> quc9 trgenb^
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nn'e aU ^rftif bajTclBe fein mit bcr fcoctnnalen ^xlill «nb bcr

l)ij!orifd;cn ^xlüt, iDeld^e in bem tt)olfifcl)en Gpc^w^ cbenfaES

i?or!ommcn. ^od) lagt mtd) aud) S^zn 'K\t l)iet md)t ganj im

(Btid), benn er fd)liej3t t>k Mxltil ^unacl;jlt an iik SSürbigung

ber (Sd)riften be§ TOertI)um§ im ganzen unb einjctncn, unb

biefc SBürbigung, bie er, nur md fi'e burd) btefelbe bebingt ijl

ettt)aS fonberbarer SBeife, mit jur Jg)ermeneutif ted[)net, ift ntcl)t§

onbcrcö aU 2Bolf§ boctrinatc ^ritif. SBenn iä) nun biefe ju

^ulfe nct)men will, um nur öorldufig ju bejlimmen, ob ettt?a§

xmb tt)aS bie :pf)i(oIo9ifrf)e ^ritif tnit biefcr ^zmm ^at: fo l)öbe

tc& c§ freilief) mit einem \)ielleid)t nod) eben fo xvtni^ ^^um S5es

()uf eines !j)l)ilofo^!)ifd) genauen- SSerfal)renö 9el)6ri3 bejUimmte«

föegriff ^u tl)un; inbeg glaube id) tt)cni9JIen§ nid)t auS ^Bequem»

lid)hlt §u fel)len, wenn id) einigermaßen an SQmn 3lft mid) an»

fd;liegenb fagc, biefe ^vitif fei i>k SSürbigung eine§ SßerfeS in

^v^u^ auf feinen ©attungSbegrif» Sd) fage abftd)tlid) einiger^

mafcn: benn waS §err 2ljl al§ iSürbigung be§ ©eifie^ einer

©d)rift aufjlellt, unb jwar in einer breifad)en 2(bjlufung be§ te^

latmn nationalen unb unbebingten, fdjeint rvzit mel)r gu umfaf?

fen; bemol)nerad?tet aber glaube id), bag bei einem rid)tigen ©e^

hxaud) meiner ^rftdrung fie für alle§ au§reid)en wirb, waS ^err

2(jl meint, unb t>a^ md) Sßolf nid)t i?iel bagegen einwenbert

würbe. S|t ber ©egcnftanb biefer^vitif i'm Sßerf ber fd^oneit

9?ebefunfi: fo gebü()rt \)Ci^ ©efd)dft ber rbetovifd)en ober djl^cs

tifd)en ^ritif; fonft gel)6rt eS t>m anbern £)octrinen. ^ber bte«

felbe ^un|! t)crbreitet ftd) bann ond) unb jwar ol)nc Unterfdjieb

ber (S^rad)c weiter über bie jlrengften wiffenfd)aftlid)en (5ompofi'$

tionen, ja aud) über bie SÖev!e ber bilbenben unb mimifd)en

fünfte. Sa id) fonntc fagen nod; weiter aB über bie fBzxU,

aud) über Ht 3!l)aten, fo bag alle politifcbe unb . etl)ifd)e Sßürbi*

gung eineS in ficb abgcfd)loffenen ganzen unter bcnfelben Söe*

griff gel^ortc. '^ber id) fürd;te, bie 2lntwort, Xüa^ biefer ^ritif

mit unferer :p^ilologifd;cn gemein fei, wirb nur immer fdjjwicris

gcr, je groger unö biefeS gelb crfd;eint. Snbeß wmn wir babci
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fle^n bleiben, bap bod) and) aUe SBcrfe t)e§ 2ntcrt{)uma ©egcn«

jldnbe für tiefe t>octrinalc ^ritif fmb: tntvtefern finb benn, ipenn

ttjir bod) t>on etwaS .Qemcmfamem au69e!)n wollen, biefelbigen

Qud) ©egenjldnbe ber :|5i){(oloöifd)€n Äritif? £)ffenbar finb eS bic

Sßerfc felbft gar nid)t; benn fobalb mx überzeugt ftnb, bag toit

i>a^ Sßer! felbft bor un§ l)aben, l)6rt bie :p^tlolo9-ifd}e Ärttif auf,

bie l)6()ere fomol al§ bte niebere. Unb n^enn jemanb ttwa^ »er-

bdd)ti3 fmben tt)ollte ober gar dnbern, weil er glaubte ttvoa^

bem (Gattungsbegriff be§ SöerfeS angemeffenereS an bie (Stelle

fe5en ^u fonncn: fo wdre t)k^ eine Ueberfd)reitung ber ©renjeti

ber :pl}ilologifd)en ^ritif, unb ein Uebergang in bie boctrinale.

£)ie ij^bilologifd^e l)at e§ bal)er nur mit ber ©cl)rift im duperlt^

d)tn ©inn ju t^un , unb eS !ommt nur barauf an, ob tl)r SSers

fal)ren mit biefer ffd) aucl) auf einen dl)nlid)en begriff jurüffs

führen Idgt ^iefe^ nun fcl)eint nid)t fcl)n)ierig, unb bie 2(ufgabc

VDÜrbc auSjubrüEfen fein aB bie Sßurbigung ber (Sd)rift in S5es

jug auf bie Sreuc; benn ha^ ift ber SSegriff ber @d)rift, bag

man baa SBort, gleicb^iel ob dugerlid) gefproc^en, gleicbt)iel ob

einzeln ober in großem 3ufammenl)ange, haxan^ üoEfldnbig mu^

l^erftellen Idnnen. Unb and) für eine Urfcl)rift gilt biefelbe 2Cufs

gäbe unb biefelbe 2lrt fte gu lofen wie für bic 2lbfd)riften, benn

and) jene fann burcl) @d)reibfel)ler aller 2lrt entffcellt fein. ^Int

wie bic ©ad)cn \qt liegen in ^ejug auf bic ©cl)riften beS 2(U

tertl)um§ werben wir wol fagen muffen, ba^ ber gefammtc SSor*

xat^ t?on 2£bfd)riften eine§ Sßerfä alä ^eprdfentant ber Urfd^rift

©egenjlanb ber SBürbigung fei. ^enfen wir unS nun biefe burc^

ölle0 einzelne burd)gefül)rt, unb überall ba6 getreue angegeben: fo

werben wir t>amit einen großen S^eil ber 2lufgabc ber ^l)ilol05

gifd)en ^ritif befdjrieben l)aben. %nd) fe^en wir l)ierauS gleid)

nad) 3}?aaßgabc wie ber @to{f in einer 9}?affe i?ott Kopien bef*

felbcn Söerfeä üor un6 liegt, eine fecunbdrc 2lufgabe ftcf) entwif*

fein, ndmlid? tiit Kopien felbft in üerfdbiebenc 2lbtl)eilungen ju

bringen, je nad)bem fte fowol wa§ bzn ©rab aß aud? bie 2lrt

unb Sßeife ber Sreue unb Untreue betrifft \id) mel)r ober weni«
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gcr t?on einanbet entfernen, ©o fonnen ivit andi) baS S3cr!)d(t-

niß biefer fritifc^en 5i:i)dtig!ett ju bec l)ermcneutifd[)cn fotrol alä

ter Qrammatifdjen auf eine jtemüd) etnfadf)e gonnel bringen. Um
nun hd ber U^tm anzufangen: fo ijl offenbar > baß bie ©ram»

matif worau^gefejt wirb bei ber 2(!uöübung ber ^ritif. £>enn

iebc <Bd)xi\t xviU fd;on aU ojfentlid^e Siebe bafür, angefef^n fein,

t>a^ fie ttn ©efejen ber ©prad^e fotge, unb wo wir, alfo ttxoa^

biefen offenbar tx)ibcrfprcd;enbeö fi'nben, werben wir bie ^reue

ber (5ov>ie in '2{nfprud) nel)men. ^hm be6[)alb mm.fdbeint mir

nii^t, baß man beurfunbenbc^ritif unb biüinatorifd)e in bem

©inne xük SBolf beibe '2(u^brülfe nimmt fo beftimmt ton ein?

önber trennen !6nnc, t)a wir ja \)in 2öert() ber Urfunben gro*

ßentbeiß nur nad) i()rer grammatifd)en 2(ngemeffen{) eit fd)d5en

Tonnen, unb biefeä bod) immer innere (Srünbe ftnb, fo t)a^ bie

beurfunbenbe ^ritiE fid^ felbft wieber auf bie biüinatorifc^e be>

jtel)t unb biefc torau^fe^t. ©rünbet fiel? nun aber auf ber einen

(Seite t)a^ fritifd)e Urtf)eit auf bie fd)on erworbene (Bpracbfunbe:

fo ijl ibm fo offenbar, baß bie Oprad)f'unbe ^um großen ^i)di

erworben worben tft burd^ t)tn Umgang mit ihm ben Urfunben,

weld^c ber ©egenftanb ber fritifd)en'' Äl}dtigfeit finb.. ^mn e3

nun gefd)ef)en fein> wie ber %aU benn genug 5U Zac^t liegt, baß

gewiffe grammatifc()e »Sd^e fid) gebilbet nnh ^iaubm erworben

l^aben auf htn @runb üon fd)(ed;teren Urfunben, weil bie beffe«

ten bamal6 nocb nidjt aufgebefit waren: fo wirb t)k ©ramma^

tif and) il^terfeitS wreber auf bije,.^ritif jurüffgel^n, unb,, im dn*

jelnen bebeutenb i^erbeffert werben fonnen, wenn bie. Urfunben

vici}ttg gewurbigt unb üollftdnbtg benu^t werben. ß6 finUt alfo

ein unücrfennbare§ 2ßed)fel\)erl)dltniß jlatt jwifd;en ipbilologifdjer

Äritif unb ©rammatif, inbem beibe t)on einanber abf)angert unb

beibe fid) gegenfeitig forbern. S55aö aber ba^ ä^erbdltniß unferer

;Äritif jur ^ermeneutif betrifft: fo leud;tet wol dn, baß bie fri*

tifd)e S^b^tiöffi^ ^i<^ bejidubige Begleiterin ber ):)amzncnti\ö;)m

tfl, fo jebüd) baß wir fagen muffen, im ganzen gel;c ^'u ^er^

mcneutifd)c ijoran, unb bie hiti\ä)z entflcl)c erjl: mit. ben (5d;wie»
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rigfeitcn, burd) n)eld)e tie ()ermeneutifcl;e jKd) gd;emmt fu^lt.

9?ur bann hnn fcf)einen ber umgefel)rte gall einzutreten, roenti

eine ©cl;rift ffc^ für etn?a6 ganj uniDal?rfd)c{nl{4)c6 au6giebt;,

bann tfl b.aS fritifc|)e Sntereffe t>a^ erjle. ^rttt ein fol,d)er gaU

ein, bann orbnet fi'd), bie ber 5!:i)atbejlanb tjollEommen überfel;en

werben rann, H^ I)ermeneutifd)e S3erfa(}ren ganj biefem frttifd)en

unter. 3(ber freiüd) til bie5 grabe m gali, ber tn unferer üor»

iduftge^ (J-rEIdrung nic&t enthalten ijl, ja fo gan^ aue berfelbeii

l^erauögc^t, t^a^ xvh e§ l)ier gar niä^t mel)r mit ben ^bfci^riftert

ju t^un ju l)aben fdjeinen; fonbern überall, tt)o ftd) eine ©d^rift

für etn?a^ auegiebt n?aä fte md)t i)l, ober ein Qom^Uxn^ 'oon

©ebanfen aie ^()ei( einer ©djrift erfdjeint, ber er nirf)t ange*

^6rt, U'otn wir e» mit ben SBerfen felbjl ^u tl}un, nur in einer

anbern ^inffcbt aB bie boctrinale ^ritif. S^un liegei.i aber grabe

ouf biefem ©ebiet bie grüßten 2(ufgaben unb i)k größten ^rium^l^e;

ber i)bi)un Mxiüt , unb e§ ift beinahe ju befürdjtei? , ba^ Sgm

Zfi mit feiner litt l)6^ere unb ntebere ^ritif ju. fonbern S?e^t

bel)alten, unfere biS()erige ^rfldrung aber nur für bie niebere ^ri-»

tit gelten wirb, unb wir imti^'m anö) nod) nid)t öuf ^tm Sßege

finb, eine befriebigenbe ^rfldrun^ ber pl)tlo(ogifd)en ^ritif al§

Q:ini)t[t ^u finben, welche f[c& bann leid)t in. l)D{)erc «nb niebere

fpalten liepe. «^ie^u fommt nod), bag in unferer (^rfldrunq

a\i6) hk etgentlid)e S3erbef[erunge!unjl nid)t luit e,ntl>alten i^,

für tit eä auc() gewig im ©ebiet ber boctrinalen ^ritif fein^

2Cnalogie giebt^ unb t)k wir .bod) x>on ber :pbitologifd)en ^ritif

ßid^t ganjlicl) al§ tttoa^ anbereS unb eigenes abfonbern fonnen.

.kommen wir nun mit biefer 2lrtalogie nid>t weiter aU ta^

bi6l)erige: fo m6d)tc eS geratl>en fein, ta^ wir u-n§ nad) einer

anbern. 2i;rt ber ^ritif umfetjen, üon welker axiä) iä)on beiläufig

bie 3?ebe gewefen ijT, ndmlidi? ber l)iftorifd()en ^ritif. 2)iefer

'iCuäbruff ipt freilid; wol nod) nid^t t)ollfommen wiffenfd?aftlic!>

5U einem genau bejlimmten S5ert() ausgeprägt, unb wenn mx
gleid) eine S}?enge üortrefflidS)er ßeifiungen auf biefem (^ihkt be»

ftjen, barum anä) wol mein 2lutor fic^ ö^^ ni4*^ wtitct barüber
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öuSöcInffen ^at: fo fcf^lt t)iel, tag c§ auSgemcffcn unb cingetl^eUt

fein foIUe, unb nod) weniger ift cö auf Siegeln gcbracl)!. Sei) glaube

inbeg nid)t toa^ bie (5ad)e betrifft weit ju fehlen, wenn id) ba*

runter bic ^unjl t)erftel)e au§ ©rja^lungen unb 9lacl)rid)ten btc

^^at\ciä)tn auSjumitteln. ^5 gel)ort baju feineSwcgeä nur ^an-^

fd)ung unb Srrt()ümer üon ber Sßal)rl}eit ju fonbern: auä) t)a^,

was be§ (^rjdljlerS Urtl^eil unb $utl)at ijl, t>on ber ei9cntlid)en

SSal)rne{)mung , unb t)tn Sveficr, ber auS feiner 2£rt afficirt ju

fein auf bie geidjnung fdUt, üon ber 3cicl;nung felbj!. Unter

tiefe gormel aber fonnen wir aUc ^(ufgaben ber :pl)ilologifd)ett

^ritiE über litd)Ü)t\t üon SBerlen unb S:i)cilcn berfelben ju ent-

fd^eiben ol^ne weitere^ fubfumiren. ^kbt fid) eine ©cl)rift für

ein SßerF beS ^laton ober beS (5icero an: fo ift bie6 eine ^r^

gdl)lung, bie wir in x^xm einzelnen 5!:i;eilcn gu prüfen unb mit

önbern üerwanbten ju üergleidjen I^aben, um hit cigentlid)e Zt)aU

fad)e auSjumitteln, ob fie ^a^ fei wofür fte fid; auSgiebt ober

wa^ fonjl, nn^ bann wann unb wo entjlanben unb wo mög=

lic^ voit ju t)im falfd^en 9?uf gelangt. £)affelbe gilt nun aud>

t)on einzelnen 3^l)eilen größerer ganzen in fel;r i^erfcl)iebenen Zh^

Jlufungen. (iint dloUt, weld)e mel)rere Sßevfe unter bem ^la^

auen beffelben i3d)riftjIeEerS entl)dlt, tft eine ^r^d^lung, bag

bicfc Sßerfe bemfelben SSerf. angel)6ren, auS ber nun btc eigents

lid)e S)l)atfad)e, ob bie einzelnen ^l;eile bcn 9Zamen mit bcm-^

fclben 9?ed)tc tragen u. f. w., erf! .mug auSgemittelt werben.

dhtn fo aber ift aud) bie 2(bfd)rift eineS einzigen SBeri^eS eine

(gr^dblung ber 3:^atfad)e, ha^ ber genannte tiefen ^ompleru§

\3on ©ebanfen fo au^gebrüfft unb in folcl)er golge niebergefd)rie?

bcn 'i)aht ober jum 9^ieberfd)rciben gcfprod)cn, unb t)a^ cigent^

lid)e 58erl)alten biefer ^l)atfad;c ift bann auSjumitteln hi^ auf

ten®rab üon Kontinuität, wenn man will unb fann, ber bd ber

ßompofition obgewaltet, '.^ber eS fd)cint, tap wir nid)t nur bcn

einen Xi)di ber vl)ilologifd;cn Äritit' au5 tiefer gormel, weld)C

tcr t;iftorifd)cn Äritif eignet, am beften,ücrftel;n, bcn antcvn aber

von tiefem getrennt in ter .^uerft üufgc)Mteu 'Analogie mit ter
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boctrinaten ^titif faffcn mujTen; mclme^r fonnen mx jenen auä)

t)'m unterbringen, intern aud) hk %h\dfxi^kn aU foli^e ^rjdl)^

(ungen fmb 'oon ber golge Don @prad^e(ementen^ in welche ein

Zutox fein ©er! augerlicf) geflaltet; unb nun finbet l^ier auci)

bic SSerbe|yerunq6!unll i^ren Drt, benn jebe ^menbation mU \a

r\\d)t^ anber§ fein aU \)k öu§ ben 2Cu§fagen mittelbar ober un-

mittelbar l)er9ef!cEte urfprüngliclje ^l)atfad)e. ^iefe er[d;eint un$

nun aB ein notl)n?enbiger 3:i)eil, oB bte ei3entlid)e SSoUenbung

ber juerft oufgeftellten !ritifcl)en ^Cufgabe; unb Vit grage, t)h ein

fritifd)er Herausgeber and) emenbiren foU, ober ob fein 3!ept nur

fein foU t)k @efammtl)eit feiner Uxt^üU über bie Streue ber

Hanbfd)riften, biefe ^u üerfd[)iebenen Reiten fo \)erfd)ieben beant*

antwortete grage ift feine grage über bie ©renken ber ^ritif,

fonbern nur über i)k (Srcnje ber ^'bition. Unb bie iqt wie e^

fcf)eint wieber überwiegenbe S^erneinung grünbet fid) tl)eil6 bars

öuf, \)a^ t>a, wo ©ubjlitutionen not^wenbig fmb, gewol)nlic^

and) mel}rere möglich fmb, unb biefeS ungewiffe mit bem weit

gewifferen ^rgebnig ber (Kopien nicl;t bürfe t>ermifd[)t werben:

eine f^arime, t?on welcl)er öuS mel)rere tjermittelnbe $m\d)tn^

maagregeln fid) ergeben, t)k and) oft fmb eingefd)lagen worben.

SljeilS 1;)at biefe ^nt^altfamfeit i^ren ©runb barin, t)a^ bie Qhu

tion t)Od) felbft in bie (klaffe ber ßoipien b. l). ber ^rjd^lungen

gel)ore, wie benn grabe biefe6 bk meij!e 9^otl) mad)e, ba^ and)

bk alten »!^anbfd)riften md)t feiten fd)on 2lu5mittelungen fein

wollten unb ©ubftitutionen aufnel)men, weldben nid)tS gegebenes

5um ©runbe lag. ^arum muffe man biefe ©efd^dftc fonbern^

tnbem ba^ anbere, hk ^i)at\ad)t auS5umitteln, nur in SSerbim

bung mit htm l)ermeneutifcl)en @efd)dft moglid^ fei, öor weld)em

unb md)t in welcf)em ber Herausgeber feine Stellung ju nelj^s

men i)aht, £)ie beial)enben werben natürlid) fagen, bag nur bers

jenige, weldjer am meiften in ber SSergleidjung ber ^ant>\d)xifi

ten geübt fei, and) am bej!en fubfiitutren werbe, unb ha^ bodj)

and) in ber blogen 2(bfd)d5ung ber 9fiid)tig!eit beS üorl;anbenen

auf @inn unb äufammeni^ang b. l). auf bie l)ermeneutif^e 3Jl)d»
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tigfett muffe juruügcgangcn tt)crt>ett; fo baß man ttutüd} ftcf)t,

xük bie t?erfd)lebencn 9}^anmen ficf) auf bte ücrfd?tebcncn 9)^i>i

mcntc ber l;{er mtmlhlkn S5erl)altn{ffe be5tel)cn.

Tonnen trtr nun bie r;anjc ^^Uologifdje ^rtttf unter ben

®efid[)t6pun!t ber {)if[orifd)en jufammcnfaffen unb nur aB ein

befonbere§ (Bthkt betfclben anfel)n: fo n^ürbe ba§ ganje mt e5

S(i)iint fo 5U jleUen fein. Unfer ganzer claffifd)er ^T^parat ift

bann bie ^rjd^lung, au5 weldjer wir bie urfprünglid^e Z^aU

fad)e, ndmlid) bie (^ntjle^ung unb S5efd;affenf)eit ber fd)rifttid)en

•Sßcrfe bc§ e(afftfd)en 2ntettf)um§ auS^umitteln ^aben, unb biefe^

aMn f^etnt mir bie einfad)e unb gugleid) üoEftdnbige S5efd)reii

bung ber ipl()ilorogifcf)en ^ritif gu fein, au§ mldjtt ftd) aud) fo

mand;e6 nod) o{)ne Sßeittduftigfeit entn^üfeln la^t, \va^ 2BoIf

in feiner biffufen unb ^htn tt^^alh un5ureid)enben ^rfldruncj

übergangen \)at (5oU itmaB bie Siebe bat>on fein bie ©runb»

fdje, i?on benen bie ^ritüer hti tf)rer 2£u6übung geleitet votxUn,

trenn tohtild) tf)re t)perationen mit bemfelben Sltd)t biüinatorifd)

]()eißen, mit n)eld)em auc^ bel)au:ptet trerbcn fann, baß fte nid^t

2rt)nbungen fonbern wirftid) ©runbfdjen folgen, mit p^i(ofopt}is

fd)er ©enauigfeit ^u mtwilhln: fo bürfte bieS n?ol nur im gu*

fammenl)ang mit ben g)rincipien ber J)i|lorifd}en Äritif im aE*

gemeinen ge(d)Cl^en fonnen, unb tnbem t}k literarifd)e S^f)atfad)e

gwar in i^xn befonberen S5efd)affen]^eit aber bod) immer mit

IBejiel^ung auf ha^ allgemeine S3er{)d(tnig jwifd^en Si:i;atfad^c

unb (5r5df)(ung htxaä)Ut wirb. Sd) wollte, id) fonnte e§ l)ier

iimgel}en, bag id) bie urf^prunglid) aufgehellte 2Cnalogie 5wifcl)en

ber pl)ilologifd}en unb ber boctrinalen Äritif ganj fdjeine fal)rcn

gelaffen ju l^aben, um jene ganj unter bie l)iftorifd)e ^u ftellen;

benn foU id) mid) baruber red?tfertigen : fo mu^ id) mid) md)

weiter üon meinem ©egenftanb entfernen, um t)in Tluöbruff

ÄritiE in feintm weiteren Umfang ju httxad)Un, T>it SSripar*

tition, boctrinale pf)ilologifd)e l)i)lorifd)e ^ritif, l)aben wir nic^t

abgeleitet fonbern nur aufgenommen, unb au§ bem bi§l)cngett

würbe folgen, bag bie p^ilologifd)e fein gleid^ felbjldnbige^ ©lieb
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trdrc wk tne nnbcrn bellen, fonbern fd)iirernb halb bem eine«

ftc^ afftmlrirc halb unter baS anbere fid; fubfumtren laffe. ßafTen

n>{r bieS ein|!n?etlen gelten, unb fragen trir, n?ie e§ benn um hk
ubrigbletbenbe 3:()eilun3 5tt){fd)en boctnnaler unb r)i|lor{fdS)er ^rU
tlt f!e^e: fo ifl ba§ 5Ber!)aItmg, tt)eld)e6 tDirfüt jene jum ©runbe
regten, bod; nicbt fo ju fafien, ba^ bk ©attungSbegriffe ttm^
augerli'd) gegebene^ wären, 'okimzi)t finb ffe alä foldje ntrgenb,

fonbern fte finb nur ein inner(id) gegebene^ aU SJicbtungen unb

^m^ t)er ^robuctlon. 2(ber xra^ finb fic fo httxaä^m anberS

öl§ bie c{gentud)j!e innerfle S:i)atfad^e, unb bie einzelnen SBerfc

felbjl finb ntc]S)ta anberea al§ (^räa!)lungcn t)on biefer S()atfad)e,

©rfc^einung ober SBteberfcbein berfetben in einem ein^einen. Unb
fo rdpt pd) bie boctrinale ^riti! ebenfalls in bk ^ijlorifdjc auf*

lofen. Zkt bafTetbe begegnet bann berjentgen f)t)!orifc^en, bk
n?ir hi$ ie^t betrachtet \)ahtn, ami), ^enn ju ben einzelnen S^at*
fachen im m^n einer Nation gtebt e6 auc!) ein gemeinfameS in«

nereS, namlid) ben eigentbümlicf)en i^ebenStppue fetbj!, t)on njel«

^er tnnem ^^at bie einjeinen Seben^momente felbjl xvitbix nur
(^r^dblungen finb. Sn biefe gormel lagt fid; bann alleS, xva$

voll irgenb im n)i)Tenfcf)aftacf)en (Sinne beS SßorteS ^rttif nen»
nen, aufammenfaffen, biefe I;at aber aucb eine folcbe OTgemein*
})iit, bag wir Ieicf)t fe^en, eS giebt nur aufer ber fritifd)en ^i)ä*

tigfeit noc^ eine namlid) bit probuctiüe in thm fo mannigfaltigen

2(bflufungen, unb beibe in i^rer SSejie^ung auf einanber confli.

tuiren ba^ ganje geijlige ßebett. ^ie fritifc^e aber ij! nur um fo
mebr boctrinal ober Woxiiä), um fo me()r biöinatorifd? ober ur«
funblici), aI6 ba§ urfprünglid^e, mer4)ee fte au§ bm ah^tkiktm
l)eriMt, feiner ^atur naci) auc^ n)ieber aie ein abgeleitete^ ex»

fcbeinen unb als ein^elnea öolirommen bejümmt gegeben werben
fann ober nic^t Unb fo erfd)eint bmn natürlich, ba^ auä) bk
pf)tiologifcbe ^ritif, bit ein eignet gan^eä nur i|l in einem
^Jofitiöen einne in SSe^ug «uf einen al§ einzeln gegebenen ge.

fcbic^tlicf^en äufammen^ang, tl)dt^ me^r ba§ eint ift tpeiB me^r
baa anbere»
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e§ bleibt nun nur noc!) bie gragc übrig, ob, btc 6acf)c fo

bctracbtet, bcr Untcrfd[)ieb }^m\d)tn niebercr unb b^bcter ^ritif ein

imxtiid) tbeiknbcr tft, unb n?ie bann ^u faffcn. ^kx nun n^iU

id) meinen alttn ©ang verfolgen unb ju bcr ^iffercnj jiDifcfeen

meinen beibcn gübrcrn jurüfffel;ren. SÖcnn burd) eine !ritifcl)c

^^Deration au^gcmittelt tvirb, eine <Bd)xi\t ober tln 2Cbfd;nitt

einer edjrift I;abe einen anbern Url}eber aie btn bi^i)cx bafür

«u^aegebenen: fo nennt bieS jebermann eine «Operation ber 1)5^

(;erenÄritif; faft immer tt)irb barin bimnatorifdje» unb beurhm*

benbee in üerfd)iebenem SSerbdltnig gemifcbt fein, 23enn aha

ein fleiner ©aj nad)9en)iefen xrirb aU ein ©lojTem, ja njenri

eine £efeart ernannt vrirb aU eine auf feiner 2Cutoritdt beru{)enbc

ßorrection: ift nid)t in beiben gdEen ba§ S3er{)d(tnip baffelbigc,

ndmlid) bie ^TuSmittelung eineS anbern Uvl)eber0? unb fann eS

in bem einen auf einem anbern SBege erlangt fein al6 in hm
anbern? £)iee bürfte fid) fd;n?erlid) bel)aupten laffen, mithin naö)

Sr^eilcn (gteEen unb 2ö6rtern fonnen itjir nid}t tl)eilen. gaft

aber fonnten wir hk obige 3:^eilung geltenb mad)en in eine Äri^

tif, bie e6 mit ben Sßerte ba^ betgt bem (Sebanfengebalt ju

tl)un bot, unb bie eS mit ben 2(bfc^riften b. l;. bem SSe^eid)»

nung§gel)alt ju tl)un l)at, unb hk^o aß ben eigentlid;en Sinn

ber Unterfd;eibung ^wifd^en l)6l}erer unb nieberer ^ritif anfebn.

ZUx bod) nur faft, benn ber lejte gall fd)ien boc^ htn anbent

gleichartig, unb VDÜrbe bod() in htn meijicn gdEen nur ben ^e^

5eid)nung§gel;alt betreffen. X)a^ gaft xviU nun freilid? unferer

2(bftd)t nid^t genügen, eS fcbeint aber wenn n)ir e§ nid)t wollen

gelten laffen, werben wir bie Sl^eilung gar nid)t aufred)t bitten

fonnen, benn weld)e Operation ber ^b^^ologif^en Äritif ließe fid)

nid)t barauf jurüfffübren t)erfd)iebene Urbeber ju unterfcbeiben.

ein einziger SSerfud? fd^eint mir nod) übrig ju fein. 9^dmli^

im eigentlichen Sinne beä 2Borte§ ift nur Url)ebcr, wer etwa$

mit SBiffen unb SBillen beroorbringt, eine SJ^enge aber t)on 2luf^

gaben für bie pl)ilülogifcbe ^ritif beliebt \id) auf ol)ne Sßif^

fen unb Sßillen irgenb icmanbe^ entfianbenee. 2lber. aucJ) biefc
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bleiben femeSwege^ bei 2Q3orten ober einzelnen @djcn |!e(;n , miä)z

ou^QelaJTen ober eingefd^altet werben, fonbern and) grogere 'Kh-^

fd()nitte fonnen kiä)t, wo ffe aB gragmente üorfommen, burd)

einen b(o§en (Sd)reibfe(;(er einem fatfd)cn '^Cutor ^ugcfi^rieben wcr^

ben. Sf^ur freiüd), ob baS eine ober t:)a^ anberc ber ^aU fei,

roeig man nid)t im Dorau§, fonbern e6 ergiebt fid) geiro^nlid)

erft aus ber Unterfud;ung. SBoUen wir aber burdS) bk &ntl)tU

lung bod) üerfd)iebene Operationen unterfd)eibcn, bk ii)xc tlanm

Siegeln ^aben: fo muffen njir nid)t auf ba^ Qnht fonbern auf

ben %n\an^ feigen. (Sonad) würben wir fagen, UeberaU wo »on

ber SSorauefe^ung ausgegangen wirb, ba^ ffd) im^d)tn ta^ ur*

funblid) üorliegenbc unb bie urfprünglid()e S^atfad)e eine will*

fül)rlid)e ^anblung gejlellt unb bie Uebereinflimmung beS erften

mit ber iqttn alterirt ^aU, ba befinben wir unS in bcm (be-

btet ber l)o^ern ^ritif unb {)aben nadj) htn Siegeln berfelben ju

t)erfat)ren, wobei bk \)bä)\tt 2(ufgabe ijT, bk ba^wifc^en getretene

^anblung felbjl fo genau aUmb^Üö) ju beffimmen, unb ©runb unb

2(bftd?t ber SSerfd(fd)ung unb einen »^ergang hd berfelben jur

2)ar(lellung ju bringen, ^enn nur, wenn wir bk wirfliebe ^^aU
fad?c grabe fo, mt fte auf bie urfprünglicbjle Söetfe urfunbli^

\)am mitgetl)eilt werben fonnen, anfd^aulid; üor unS ^abtn,

fonnen wir fagen, bag bie ^Tufgabe im einn ber bifätorifdjen

^riti! üoHfommen gelojl fei. ©eben wir hingegen \?on ber S5or»

ouSfejung au^, bag nur unwittfu^rlic^e |)anbrungen bk ^iffc=:

tenj ^erüorgebrad()t I^aben : fo üerffren wir im ®thitt ber nie^

beren Äritif; aber aud) i)\tt fommt eS barauf an bit ^anb=
lung beftimmt anzugeben, unb fie aB @efd)id[)te ^ur 2(nfc^auung

5U bringen.

Sd) würbe ^ier abbrcd)en, wenn mir nid)t ncd) bk unbe^

queme grage üorfd)webte, ob fiel) benn bie Ä^eorie nid)t auc(^

nod) bie ^rone auffegte, Siegeln anzugeben, üon welcher ^ov^.

auafejung man ausgeben muffe in btn t)erfd)iebenen gdllen, ober

ob biefeS ba§ fcb(ed)tl)in biüinatorifd^e bleibe, wofür ftc^ feine

©runbfaje angeben liegen. Unb wieberum wenn e§ aucb bißfür

3uc ^f;ilofopl)ie u« sp^ilol, 26
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S\tQün gebe, ob tiefe bann ju einer von beiben ZxUn ber Äri>

tif geborten obne Unterfcbieb beibev, ober ob fie ein britte^ Ge-

biet bilbeten. :Da6 lejtere Dilemma fdjeuenb würbe id) fein SSe-

t^enfen trögen ju fagen, bieS gebore mit ju ber 2Cntt)enbung bcr

Regeln, n?eld)e felbjt nid;t toieber unter 9?ege(n ju bringen fei,

wie ba§ ber gall ift bei ollem wa^ wir in bem l)6^eren ©imic

t>e§ SßorteS Äimjl nennen. 2(ber freilid) üerbdlt e^ ftd) onber^

tamit, wenn in {ebem gall bie 9?id)tung ouf ein fritifd)e6 SSer=

fahren erjl eintreten foU, wenn eine bermeneutifd)e <Sd)wierigfeit

fid) einftellt, ober wenn bie SSerfd)iebenbeit ber Jg)anbfd)riften eine

5QSa()l notljwenbig macbt, unb anberS, wenn t)on ber SSorftel;

lung be6 ®efammtjujlanbe6 ber alten ßiterötur bie fritifc^e fK\d)>

tung immer oon 2(nfang an hk l)ermeneutifd)e begleitet. Sßenn

lejtere^ t)ielleid)t hü reizbarer Ungebulb ttn fritifd)en SSorwij er-

zeugt; fo ift c§ t)a^ einzige 5!J^ittel dn rid)tige3 !ritifd)eä ®efu^(

«uf bem Sßege ber S5eobad)tung ju entwiffeln, wogegen bii je^

mm e$ immer eine <Bad)t be§ äufallö hUlht, ob bie 'Aufgaben

öefel)en werben ober nid)t, unb bann auS 9)?angel an fritifdjer

SBorubung bie frttif^e 2Billful)r in allen ^ei^icbungcn eintritt.
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3ui* ©efc&ic&te t)tt ^^Wofop^ie.

Unterfud)un3 übet beit ^i)iio\o)f}i}tn ^i>))on. ®e{efeti in Ut

eijung tct pf)i(ofopl)ifcI)cn klaffe am 14tcrt gebnmt 1820.

^





Uefecr bcn ^l)iIofov!Kn ,^tppon, '*)

vJlc^nxz alte ed)rift(!cller crttjal)nen nad) 2(ti|loterc§ cincö

g}?anne^ biefe§ gjamenä Ü)eiB t()coto9{fd)er tf)eiB ^f)t)fio(C9ifd)er

S3el;auptun9cn wegen. %Mn bieä 9cfd)ict)t ouf fo \)erfd)iebenc

SBeife, unb ba§ vcenige t>on if)m gemelbete bilbct fo wenig ein

ganzes, bag be§{)alb feine gan^e ©teUung in ber ®efd)id)te ber

^t)i(ofo^l)ie nod^ fe()r unjut^erlaffig ij!, unb eine neue Unterfu^

d)ung, wenn fte nur einige fefle fünfte giebt, unb jeigt voa^

wir wifTen fonnen unb wa§ nid()t, fd)on ttm^ erf^rieglii

d?e6 wdre.

£)ic erfle gröge i|! nun, ob alle, welche beS ^ip^on er^

warnen, benfclbigen meinen, weld)e§, ba fowol fein SSatertanb

Derfd?ieben angegeben wirb, aB anä) bie Urtljeile fef)r t)erfd)iebeit

finb, nod) nid)t aB entfcl)ieben angefe^en werben fann, ^inee

wiU id) {)ier g(eid) dbt^m, 2(ntigonu§ ßarpftiu^**) ndmlic^

fut)rt üon ^ivpon ein SSud) an mgl tojv Xeyofiivwv ronm

rp&eiQav tcc ifimTzrovra, weld)e6, iji ber 'iRarm anber^ ricf)tig

(SSoffiud Witt Sq\^\>^^ lefen), offenbar ein anberer unb weit fpd?

terer fein mug.

•) ©clcfen in bei: ©igung b« ^feüofop^ift^en ßloffc am 14. gebtuac

1820. 3*

*) @. Fabr. bibU gr. II.
i).

658. Har!.
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2{r{(rötclc$ in bcibcn (Stellen «le anim. I, 2 iinb Mdaph.

I, 3 (jicbt baö SSaterlant) be§ ^ip^on gar nicl>t an; cbenfoiDcnig

riiirarch adv. Stoic, p. 1075 imb Aellan Var. Hist. IJ, 31. Alex.

Aphrod. unb Simplicins ju ben ongefül^rten Stellen; aud) Neme-

slus de oat. hoiii. c. 2 mÖ)t. 2(Uein Sext. Emp. Prrrh. III, 430.

unb Pseudo-OnV. philos. ep. XYI. nennen iijn 'P}]yivog, ^a^

gegen Clemens Alex. Adlu p. 20. Mißiog, imb ßenfortnu6 einen

^eta^ontiner, mit 2{nfü(}rung, bag ^TrilTorenu^ ti)n einen @a=

mier genannt. 5[)^an follte nun meinen, ^enfovin muffe nod)

eine beffere 'äntoxitat gel}abt I)aben für jene Be!)auptung. Wlan

fie()t aber auS biefer (Stelle Jeutlirf;, eS fei berfelbe 9}?ann t)on

einigen für einen ©ropgviedjen, t>on anbern für timn Äteinaftaten

gehalten njorben, unb bann fann man ftd) tt)o( leicjjt beulen,

vok and) 9ii[)egium ober 5}?eta:pont . unb 9}?e(c5 ober (5amo§ finb

^raeifetbcift ge«)orben; ^umaC bie (Sd)tiften be§ 9)?anne§ ^üüq

muffen verloren gegangen fein. £)enn nid)t nur (Sim^lic» fagt

fcbon üon i()m: og ^ox*t ^«1' ««9'£og ;^670j'fcV«**V unb: wg

«rxö^ ouTcog fVoa^cTfi/ **), fonbern audj) Alex. Aphrod. ad Me-

taph. I. fagt fd)on, Hippon oarrAtnr* ^ie Sbentitdt gel)t aber

aud) ganj cinfad^ an^ folgenber Kombination ()erV)or.' (Seine

SKeinung über bic (Seele unb feine 3;i)eorie üom tf)ierif(i)en «Sa*

men, weldjc bem ,^f)eginer beigelegt wirb, l)angen offenbarend

fammen unter fid) unb mit feiner ;'.ilnna()me, bag t)a^ vöom

uQyJ] fei. SBo 'ilriftotelcä jene anfut>rt, nennt er \i)xi rfOQzixög

unb (Simplic. fucf)t ben, (SJrunb l)ieoou in bem %Ü)ü^muä, ben

eiemenö bem ÜJ^elier beilegt. 2(lfo lüirb baffclbc üon ^cm '^Ifta^

ten unb bem @roggvied>en gefagt. *^ud) 9Zemcfiu§ , ber t)k

CiJrunbmcinung , bic (Seele fei SBaffer, \>on \i)m anführt, fagt

'gerabc,^u "Ititcmv ö fpilöoorpog, ^r i:)at alfo nur ^inen alö

^))l)itofoplKn gefannt.

:^ag nun biefer \i)n (pdoaocfog nennt, '^rijiotele^ aber it)n

cii'o einen rfonny.üg nivl}t unter bic •JM^ilofcv'^^yen ^u fe^^en waOft,

') aJ riiys. p. (}.
*'') in Aiist. 'le anim. 8.
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html]! frci(id) eine fe()r Derfcl}! ebene (Bä)a^un^, über teren ©runb
aber er|T, wenn oUea i^or Zu^m Ik^t, ^^^ermut^ungen aufgejleUt

werben fonnen.

"^m ober crfdjetnen freiltd? and) in t>tm, wci^ \?on xf)m

nngefül^rt wirb, Söiberfprüdje. ©implic. *) namüd) fagt, er l}abe

wie S:()a(e§ ba§ Söaffer aB %/} gefegt. i^Diefeg mobificirt mer.

'^r^r^rob. fo, t>m 9^adj)rirf)ten aufolge ^aht er baS feud)te unbe=

iiimmt aB ?)rina> gefegt, nid;t erlauternb, ob er SBöffer barun=

ter t>er|!el)c ober Suft. ^rigeneö bagegen \ä)xdbt iljm jwei

^rincipten ju, Sßaffer aB bag falte, geuer aU ta^ warme,

llnb Joauues Diaconns in feinen allegor. ^utn Hesiodns ad v. 116.

fögt gar bte ^rbe. £)ag (entere fonnte man nun alg gan^ wu
berlegt anfef)en burci) 2(rijlotelea, weld^er h^auput, Mn ^I;i(ofop&

IjaU tit erbe aB %r; gefegt, wenn nur 2(rt|lote(e0 \)^n ^Ip
pon aB dnm 9)^itofop()en conflituirt i)atk, 'Mtin man foEte

bocl; meinen, er würbe ii)n, M er ii)n avai) nidjt beflimmt au$s

fc!)lieft, aB 2(u6naf)me äljnüd) angeführt ^aUn, mfo mug man
wol Qlaubm, ^a^ f)ier nid)t t?on ber urfprünglid)en, fonbern nur
öon einer ah^tUikkn ^r^eugung, wo^u bie yij t>a^ ^rincip i%
bie 9{ebe ijl ^e^ £)xi^m^ 2ru6fage Don jwei ^rincipien ift

aber oi}nebie6 ni^t genau, ^mn er fe^t unmittelbar barauf
i)in5u, baS ??euer fei au^ ttm SBaffer erzeugt unb r)abe biefeS

l)ernad) beftegt. ^aä erzeugte ij! aber nid)t in bemferben ©init

f^-eyj], aB baS eraeugenbe. Znd) ©ert. (^mp."^*) fagt ^war,
"Ititiwv nvQ y.cil vöu)q, %Mn 'J^a er e§ in SSerbinbung fe^t

mit t)tm reno^{)anifc!)en Ticcvreg yäo yaii^g xal vöarog ty^ye-

v6^iea&a: fo S^^ni aucf) |)ier nicf)t bie urfprüngrid[)|!e (Jrjeu.

gung fonbern tjielTeicbt nur 'oit beg einzelnen gebenS, womit auc^
söippon am meiflen ju t^un I;atte, gemeint ^u fein. 2flfo blei.

ben wir ^wifd^cn ben 2fugfagen be§ ©implic. unb bee 2ner.
^a nun bie (entere bie bcflimmterc i)l, unb bie cr(!ere um fo

*) ad Phys. p. 0.

*•) adv. iiiath. IX. 361. cf. Pyrrü. byp. III. 4. 30.
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mcl;r md) bicfcr gebeutet werben fann, a(§ jumal bei einem

2(rillotcüfcr nad) üxi^tot. vSioq ccqxu (pvascog rotg vy^oig fel}t

leid)t vduQ für vygov jlel)t; tpoju nod? fommt, bag 2(r[jloteleö

ben ^ippon gar nidjjt Urfadjc gcljabt {;dttc an§ufül;ren, wenn

er ganj baffclbc wie 3:()ate^ gefaxt l)dtte; fo befommt bie 'iCn^

^Ckht be6 2i(e>:. ()ieburd^ bie größte 2öai)rfcl[)ein(id;feit. ^era-

f(eit6 -d-äXaaaa*

^ic jweite ^auptmeinung, weldfje üon i()m angefü()rt wirb,

i|l bie, bie Seele fei SBaffer. £)iefe legt i^m, wie eö fd)eint

oud) anberen, 2(riftotele6 *) bei, fül)rt <m\6) an, bieS fei auä ber

wdffrigen S3efd)affent)eit beö tl)ierif^en @amen§ erwiefen wors

ben. ^ermta§ **) beftimmt biefeS ndljer unb fagt, fte fei v^taq

yovonoiov ein famenbilbenbeä SBaffer, unb aEerbingS giebt e^

fein "^tUn ol)ne ©amenbilbung. Riebet alfo jle^en geblieben

\ioSiiXi wir alle Urfad)e tl)n bem 2Cna^mene§ yxx(^ £)iügenea fo

na^c 5U pellen al6 moglid), unb i^n alfo, wenn wir tl)n unter

btc $l)ilofo^l)en jieUen wollen, im allgemeinen ben Soniern htx*

jugefellen. 2)ie§ tft aud) gewif be§ 2(riftotele§ !9?einung gewe*

fen, wie man aue feiner (Stellung ftel)t. 2lllein xoxt tft er nun

in ben Äataloguä ber ^9tl)agoreer gefommen? SSom Sambli--

d)U§ t|l e0 befannt, baß er bie ^ptbagoreer mit ©ewalt jufam^

mengelefen, unb '^xt Steinigung feineö S3er5cid)mffe0 wdre feine

unt)erbienftlid)e 2lrbeit. gabriciuS aber brüfft ftd) au§, alö ob

auger bem Samblid)u6 nod) ßenforinuS ben ^ipipon einen 9)9^

t^agoreer nenne. OTein in ber ^auptftelle da^. 5. nennt er x'ciXi

nur ben SOletapontiner, unb t)0,% frequeotcr ijl mir 5weifell)aft^

ba er mir fonft nirgenb aufgeflogen. %\x^ SSrucfer fü^rt feine

anbere @teUe an, f{el)t au^ ben ^ptl;agoreigmuö be§ ^ippon

md)t aB etwa§ au§gemad)te0 (xx^, fonbern fud)t il;n ju erweifen.

^ie^ befd)rdnft ftd) aber lebiglid) barauf, bap et eine ^Tnalogie

finbet jwifcben bem Siege be^ geuera über bae Sßaffer unb ber

barauä l)eroorge^enben Sßeltbilbung yxxi^ ben pi;tl)agoreifcl)en

*; de aniüi. I, 2. **) ir"s. i>.
175.
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^t)tlofop()cmett ; aUcitt e^^ bcbutf bcc giogten 3ßillfui)tlid)?eit, um

ctnjaö fei)r wenig bebeutenbc^ 5U vStanbc ju bringen. <Simpltciu» *>

i)at gcivig uid)t gewußt, bag einige ben ^'Df^'^on fuc einen ^j}i)t()a.

gorcer t)ie(ten. ^t vebet fur^ voriger üom 2£lcmacün, unb er^dl)U

t)ahü, er tt)evbc t)on mkn für einen ^i;t()agüvecr gcI)aUen,

warum foUtc er nid)t baffelbe üom ^ippon gcfagt ^aben, wenn

c0 irgenb ongenommen gemefen rodre?

Sm 3ufammeni)ang mit jener SJ^einung oon ber (Seele ftet)t

nun aud) bie üom tl)icrifd)en <Samen. (Senforin fül)rt bavübec

zweierlei an, ber mdnnlid)c <5ame cntilel^e a\x^ bem Wtaxt,

unb ber gotuä ent|lef)e lebigtid) au§ bem mdnnlid)cn ©amen.

(Icnforin fagt, bag in ber Iqkn SO^einung ^i^^on md) mit

Diogenes Apoll, jlimme, bag aber 2I(cmaeon berfelben ^uwiber

fei; üon ber erften 9}^einung fagt er gerabeju, bag '2Clcmaeon

fie tviberlege, unb jwar grabe bie ©runbe , wel($e ^Ippon ange^

fuf)rt, worauö man ouf ba^ Bter be§ |)ippj>n fd)liegen mug,

inbcm nadf) 2Crij!otele6 2I(cmaeon jung gewefen, aB ^>i)t()agoray

olt. 2BaS aber $>feubo -- DrigineS üon ber vSeele unb bem @a^

men anfül)rt, tft fo üerfdlfd)t, bag oI)nc ßonjectur nid)t 5U l)e{^

fen i(f. 2(ber web« SSruder^ ber eä fefer leidS)tfinnig parap()ra-

firt, noö) bie Herausgeber beS ^rigene§ ^ahtn etwaä bafür ge^

tt)an. 2(uS ber ©teile beö 2Criftote(eä mug man fcl)liegen; S^ip

)()0n t;abc ben (Samen ^QojTtj \pvxn genannt.

e§ tfl nun nod) übrig, üon bem 2(t!)ei6muS be^o ^x^'^m

ju I)anbe(n. Sn biefem xoxx^ er mit£)iagüraä, ^uemeruS, Si:i)eoi

boruä, Diogenes unb ben anberen ^on mel)rercn ^ufammengci

fieUt. ^lutard)uS **) entfdjulbigt biefen m()eiämuS; fie l}dtteit

m&)i fagen wollen, bie ©ötter waren jlerbüc^, fonbcrn pc fedts

ten nur nidjt geglaubt, bag cS etwaS unüergdnglid)eS gebe, weU

d)eS für un6 freilid) bie fd;limmfte ©efd)ulbigung beS *2ltt)eiSmuS

ift. *^uf eine anbete Söeife cntfd)ulbigt ober üiclmcljr red;tfertigt

*) !. c.

**) atlv. Stoic. p. 1075.
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xt)n QUmtn^ *), bett man ba{)in auaicgcu Uim, fic ^clttcn nicf)t

ba^ unt)er9dn9lid)e bcjtreifelt, fonbern nur, tag tie mt)tf)ologU

fd)cn 9)crfonen unüergangtld) tt)drcn. 2Cber woburd) S^l^pon

SSerantajTung gegeben i()n tiefen SSeftreitern te§ ^o(ptf)eigmu5

^ujugefellen, taS wirt un§ nirgent gefagt. GtemenS **) fü^rt

ein epita^^ion an, tt)e(c^e6 ^ippon fid) felbj^ gefegt \)aht, xvtU

dj^eS freitid) ganj nac^ ter Stee te§ Giemen^ aufgelegt werten

fann, t)iclleid)t aber ifl tarin bloß tie 9?uf)mretigfeit alter $f)t)::

ffologen au^getrufft, unt tann wäre e^ et)er gegen feinen 2Ctl)eigj

mu§. ^ap um tiefeSwiUen 2(ripotele§ i()m foUte eine evTsXrig

didvoia 5ugefdf)rieben i)ahtn, l)at (Simplic. gewig nur in ter

S3er(egen(;eit gefagt £>enn wir, tenen feine ©d^riften fef)(en,

wiffen gar nid)t, worauf tie^ ju ht^k^tn ijt. Sn allen t)on i^m

öngefü^rten SU^einungen i)at er angefel)ene ©enoffen unt "iJlaä)''

folger. ©6 fd^eint mel)r in ter 2Crt te§ SSortragä unt in ter

S5egruntung ^u liegen, worüber wir aber nid)t6 t>ermutl)en fon*

nen, ta wit t)on tem eigcntlicl)en Snl)alt unt ter ^Ib^weffun^

feiner (S^rift, teren Ueberfdf^^^f^ P»^ "^^^ einmal erl^alten l)at,

ja t)on ter wir nid)t einmal wiffen, ob fie profaifcl) war otet;

in SSerfen, aucf) gar nid)t unterrid[)tet fmt,

* ) 1. c. *
) p. 48.
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